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V o rw o r t.

applanö unö 6ie Capplänber finb aus jarjlreidicu

Sdnlöerungen befannt*). 2ludi ift es bei 6eu heutigen

Perfcrjrsmittelu für ben Europäer ein £eid>tes, £ano

unö Volt aus eigener 2lnfd>auung fennen 311 lernen. Den von

3arjr 511 3<*t>r fid? metfrenoen 23efucf;ern 6er grauöiofen 21lpen=

uatur öcs tx>eftlicfym £tortr>egeus 5. B. ift, wenn ftc Uiren 2lusfhm

bis nad? üromsö ausöefmen, trneöerrjott bequeme (Selegenbeit

geboten, mit tappen in 23erür>rung 5U Fommeu unö Sitten nub

£ebensu>eife öiefes in mand?er X?mftdjt mcrfroüröigen Polfes 511

*) Qas befte unb umfaffcnbftc Wert über £applan£> unb oie £app-

länber ift bis jc^t »Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de

Svenske«. Ethnogratiska Studier af Gustaf von Düben (Stocfriolm I 873i

;

fer^r lefjrreidj, intcreffattt unb 3urerläfftg ift auch »Eu Sommer i Finmarken.

Russisk Lapland og Nordkarelen« af J. A. Friis. Anden Udgave n£bri'

ftkmta \880); berfelbe Perfaffcr bat im 3atjrc \87\ aua? eine »Lappisk

Mythologie« (dbriftiauia) publicirt unb 3«gleid? bic beftcu Arbeiten über

bie lappifdjc Sprache geliefert, fo eine t>or3Üglicb ausführliche »Lappisk

Grammatik« (tXrjrifttania \85Gi mit einem feparaten Sanbc Spracbprcbeu

(»Lappiske Sprogpröver ... med Ordbog«, ebenba \856j; foeben crfcbcint

von ifym auch ein großartig angelegtes »Lexicon lapponicum cum inter-

pretatione latina et norvegica adjuneta brevi grammaticae lapponicae ad-

umbratione«. Christiania?.
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beobachten. 3" &eu weiften Sdnl6erungen wie auch bei flüchtiger

23cfanntfd>aft mit 6em Polfe felber fmo es aber $umeift nur 6ie

merjr äußernden Seiten 6es eigentümlichen £ebens 6er tappen,

welche xoir genauer feuneu lernen, währen6 6ie oerfdiie6eneu

Weiterungen 6es vlultur lebens, weil oon 6eu ZtTeiften un*

oerftan6en, in 6er Hegel unbeachtet un6 unbemerft bleiben.

So »erlautete bisher — in Deutfchlan6 wenigftens — faft nid?ts

t»on oer Poefic 6er £appen, 6ie 6od> nicht fo gaitj werthlos

ift, wie man toohl glauben fönnte un6 auch behauptet bat. <£ine

poetifd>e Citeratur o6er Literatur überhaupt haben 6ie tappen

freilich nicht aufzuweisen ; aber (D. Donner in fjelfingfors ha *

eine Ansaht oon Diditungeu gefammelt un6 herausgegeben (in

6er finnifcheu ^eitfebrift »Suomi«, 2 jakso XI osa, in 6eutfd?er

lleberfefcung „£ie6er 6er tappen", fjelfiugfors 1876), 6ie uns

6en Charafter un6 6eu JDertb 6er lappifcheu Poefte siemlid)

genau erfennen laffen.

Die lappifche poefie ift eine epifdie, lyrifche un6 epigram*

matifche; 6ie erftere beban6elt faft nur Stoffe 6er he»™fahe' 1

JHythologie un6 Sage un6 ift nicht ohne Kraft un6 Schwung.

Die relatio beften poetifd?en €rseugniffe h^ben 6ie tappen je6och

in 6er £yrif aufsuweifen uu6 es genügt wohl, 6en £e[er an 6ie

bei6en alten, oon £jer6er in [eine „Stimmen 6er Pölfer in £ie6crn"

aufgenommenen £ie6er „33rautlie6" un6 „2ln 6as Henthier" su

erinnern, um ibm eine nid?t uuoortheilhafte ZTieinnng oon 6en

lyrifd^en <5e6ichtcu 6iefes Dolfes beizubringen, wenigftens in

^3esug auf leben6igen Schwung unö sarte *£mpfin6uug. 3m
Jansen gilt oon 6er lappifcben £yrif, was (D. Donner fagt

(a. a. 0. S. 2\ ff.): „XDie 6as E>olfslie6 im Allgemeinen fin6

aud> 6ie lappifcben £ie6er 3"tp^*>ifationen , 2lus6rucF 6es

augenblicFlid]en (Scfübls, bal6 traurig, bal6 jubeln6, ba!6 oon

,$oru 06er UTifcftimmung erfüllt. Daß in ihnen überhaupt fein

höherer (Seift atbmet, fann wohl bei einem geringen polaroolf

nicht befrem6eu
; fm6 6och beinahe alle 2Inftrengungen 6es (ßeiftes
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unb bes Körpers barauf gerichtet, bas £ebcn bureb alle vor*

banbeuen ZTlübfcligFeiten 511 erhalten."

3n ungebunbener Hebe haben bie tappen an literari*

fd?eu probueten nur Cbierfabeln, 2Tlärcben unb Sagen aufou

ireifen, bie bafür aber um fo trertbuoller finb, ob)d>on viele

baoon mobern ober von ben benachbarten Rinnen, Sdm?eben unb

Hortr>egeru entlehnt erfdeinen. £ine Sammlung biefer ^Härenen

unb Sagen, bann Sprichwörter unb Hätbfel, r>on bem um bie

Kcnutniß 6er lappi)d>cn Spraye unb bcs lappifcbcn Voltes body

üerbienten Untr>erfitätsprofeffor 3- 21. $riis in £f>rifttania genau

nad] bem DolFsmunbe aufgezeichnet unb herausgegeben (unter

5cm (Eitel: »Lappiske Sprogpröver — En samling af lappiske

eventyr, ordsprog og gaader, med ordbog.« Cbjriftiania ^856),

it>ar überhaupt bie erfte Sammlung von (Seiftesprobuctcu in

lappifcb.er Sprache, ir>eldie aus bem eigenen Bennijjtfein bcs

Voltes fyeroorgegangen ir>aren, unb ift nnb bleibt wobl bas

Outereffautefte, was bie tappen au fold>eu 511 bieten haben,

prof. 5rüs b
k
at benn auch, um ben 2Tiärd>en* unb Sagenfd^afe

ber tappen einem »eiteren, sunädift uorbifd?en, Kreife von 5reunben

ber DolFsFuube 5U3ufül>reu, feiner Certausgabc eine noru?egifd?e

Uebcrfefcung, besiefnmgstpeife Bearbeitung ber ZTCärcben unb

Sagen folgen laffeu unter bem (Eitel: »Lappiske Eventyr og

Kolkesagn« (C^riftiauia \S7\). 3« Deutfd^lanb ift biefe 5amm=

luug auffallenberroeife faft gans unbefannt geblieben; nur prof.

5elir £icbrcd}t fyat meines IDiffcns — unb swar noch, uor bem

£rfd>eiucu ber uorroegifcrjcn Bearbeitung — Einiges baraus in

bcutfcfyer Ucberfefcung mitgeteilt unb auf ben nid>t uubebeutenben

IDertf? ber ganzen Sammlung bjugeunefeu (in„(Sermauia", DicrtcN

jab.rsfcb.rift für beutfd^e 2lltertb
l
umsFunbe, herausgegeben r>on

Karl 23artfd\ XV. 3ab
l
rgang, \S70, 5. \i)2). €s fd>tcit

mir besl\alb Feine unbanFbare 2lufgabe 511 fein, biefe Cücfe in

unfercr fonft fo reichen 2Härd?cnliteratur auszufüllen. 3d? »er»

mehrte bie <5abl ber dou 5riis mitgeteilten HTärdicn unb Sagen
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bnrcb Aufnahme mehrere Hummern aus p. 21. Cinbbolm'

s

fui^licb erfditenenem IX>erfd]en: »Hos Lappbönder, Skildringar,

Sägner och Sagor frän Södra Lappland« (Stocfr>olm \884),

aus 6cm id? aud? bie im Anhange beigegebenen Spricrnr>crter uub

Bät£>|el aus 5ni^' »Lappiske Sprogpröver« bereicherte. ±>ic

bereits r>on $. £iebred?t publicirteu ZTTärcrjen babe id? mit €in^

roiüiguug bie|es um bie 2TTärcbeufor)dmng bjoerfoerbienten (ßelerjrteu

faft unr>eränbert in meine Sammlung aufgenommen; es fiuo

bies bie Hummern: I, \; VI; X; XVI; XX; XXI; XXII;

XXV; XXXIII uub XL.

IPas nun 6ie iTiärdieu unb Sagen als folerje betrifft, fo

fiub biefelbcn von oerfdnebenem, aber bod>, wie |d>on gejagt, im

(Sausen red?t bebeutenbem Itfertbe, entroeber an unb für fid>

ober in 23csug auf »ergleidienbe 5or|dmug; jebenfalls fiitö fie

von Kobern 3ntereffe in mvtbologifd^er ^Cjielnmg, roas ferjon

f. <$. £iebred}t betont hat. <£ine Slnsabl bcrfelbeu gehört irjrcm

Stoffe nad> ben £appeu ureigen an — es finb bies bio

meifteu (Etner* nnö ZTivthenmärdien, bann 6ie Stalo- unb rnfto=

riferjen Sagen, obfdion fid? aud> in biefen frembe fimflüffc

bemerfbar mad^en; in anberen finben f\d> Dorftellungen , bie in

2Tfärcrjeu mit ben Cappen r>ertr>anbter £)ölferfd>aften, als : Rinnen,

<£r>ftcn, ZHorbtpiuen uub Samojeben n?ieberfern-en ; fo erinnert, um

nur einige 23eifpielc ansufübjren, bas 2Tlärcr?en nou ber Sd]u?cfter

ber Sonne (ber ZTiorgenröthe) (Hr. LI II), roelcrje ein 3üugling

fügt uub 511m £>eibe nimmt, nacrjbem er ibjre anbere Sd}tr>efter,

bie 2lbenbrötrje, nacrj i^aufe gebradjt bjat, au bie erjftnifcbte Sage

r>ou Koit unb ämarif, tfTorgenrötrje uub 2Ibenbbämmerung,

nebenbei aber aud^ au eine unter ben arifd^cu Dölferu oielfad->

verbreitete 2lu|ct>auuug*) ; „Der Hiefe, beffen Ceben in einem

l^übnerei verborgen war" (Ztr. XX) gemannt an bie <£r5äbluug

ber Samojeben von fiebeu trübem, welcbe ir»re fersen aus ber

*) ügl. 0). Donner: „Cieber oer Sappen", 5. 55.
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53rnft nahmen, auf ^eltftangen bängten uu6, als 6ieje serftört

iüur6en, aud? felbft jtorben*); eine 6ent „£ITä6d>eu aus 6em

Hieere" (Hr. X) ähnlidie <5efdncbte I^aben fotpoljl 6ie Rinnen **)

als aueb 6ie Samojeoen***); 6ie Dorfteilung, baß 6ic $Iud?t i>or

einem Hiefen 06er einer Hiejtu 6a6urcb gelingt, 6aß mau einen

5euerfteiu, eine Flinte, einen Kamm un6 6ergleid?en Dinge hinter

)\d] wirft, u>o6ut\-h Herge, Il">äl6er uu6 Seen entfielen, 6ic 6eu

Perfolger aufhalten („Der Hieje un6 6er fleine Junge", Hr. XXI ),

fm6et ftdj auch, in fhtni|chen, ebjtnifdien, famoje6ifchen, fotrie

anöeren, 3. audi islän6ifcben-j-) Sagen un6 2Tlärd?en. Hiebt

wenige CTärcben uu6 Sagen, darunter aud? fold?e, 6te 6er eben

befd>riebenen (Sruppe angeboren, weifen auf germanifd?en refp.

norögermanifdien Urfpruug 06er €infhtjj surücf, fo befonoers

6ie Hiebrjabl 6er von S- Ciebred^t überfefcteu Hummern. Die

be$üglidie Derwan6tfcbaft näber naebsuweifen halte ich bjev nicht

für nötbig, 6a icb 6ie in Svaqc fommeu6en 6eut|\*ben un6 nor6U

feben tfiärd>en wobl als 6en meiften Cefcrn befannt annehmen

6arf. €ben|o liegt 6er <5ufammeubaug 6er übrigen entlehnten

21Tärd>en, welcbe 511m Chetle bei 6eu r>erfchic6enfteu Dölfern

befannt uu6 wabrfcbeinltcb 6urd? Vermittlung 6er Hor6germanen

06er Hüffen auch 51t 6en Cappcu gelaugt fm6, fo flar 511 Zage,

6afe 6erfelbe feines weiteren Hacbweifes be6arf. ^e)on6ers her=

r>orgeboben fei nur, 6a(j 6as CTiärdieii i?on 6em
tt
geraubten

Scfyeier" (vgl. Hr. X) aud> 6ie <Srönläu6er, 3n6ier, 3aPa!| efen

un6 ^ulu's feinten un6 6esr»alb otefes tote mand?es an6ere tnter*

nationale 2Tiärd?en 6er Cappen nid)t gera6e entlehnt fein muß.

Bemerfenswcrtb. ift es auch, 6a{j einerfeits frembe XTlotroe auf

einbeimifebe typifdv Sagengeftalten übertragen weroen fiu6,

*) V§\. Castren, Samojcdiska sagor, in feilten: 4dhnogi-atiska

föreläsningar*. lielftnafors ^857, S. \85.

**i Dal. »Suomen Kansan Satuja«.

***) Vql. Castren a. a. (D., S. [85.

t; Val. poeftton: „3slänbifcbe lllctrdjen", Wien [88$.
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»

an6ererfeits 6urd}aus in6igene 11116 originelle (Seftalteu 5er

lappifcrjcn ZTivtbfologic fdilieglid] 311 Schablonen, tr>ic fie aus 5er

allgemeinen Z\lätd\envoelt befannt ftn5, ficr? r>erflüd?tigt fiaben.

So fiu&en tr>ir 3. 33. in 5er <J5efdnd?te vom „genarrten Stalo"

(Ztr. XXXV) 6ie polvpl?em*Sage 6eutlid? roie6er, 6ie übrigens

in allgemeinerer <£inflei6ung
,

je6od} mit nod? auffallen6eren

übereinftimmen6en Details audf im „ betrogenen Hiefen" (Hr. XXIX)

ttneöerfcrirt. Der anöcre 5all ift befonöers bei Njavvis-ene un5

Attjis-cne (ogl. 5. 29 ff.) eingetreten, meldte gan$ 5ie Holle 6er

guten, refpectioe böfen ^efpielen (vgl. Xlt. VI 11116 VII); ärjnlid>

erging es aud} mit (Sie&öagäts^galgjo (r>gl. S. 52 ff.). Die

entlehnten ZTiärcrjcn haben natürlich toeniger IDerth; aber fie

u>er6en 5od^, tr>ie 5elir £iebred?t fagt, abgegeben r>on 6em ibueu

<£igentbümlidien, n?enigftens nod} infotoeit au5ier>en6 erfebemen,

als 6as 6irect an6erstoo Entnommene 6od? suroeileu in be-

fonöerer §ovm un6 Derbinöuug auftritt.

Die einseinen 2Tlärd}en 6iefer Sammlung follten nad) 6em

urfprünglicrieu plane r>ou 2lnmerfungen begleitet fein ; öiefe u?areu

aud> bereits pollftänöig ausgearbeitet, mußten aber fcbließlid),

5a fie roegen 5er in siemlicrj be6eutcn5er 2TIenge mitgeteilten,

meift poetiferjen Parianten unö Ergänzungen 311 unoerbältnijjmäBig

großem Umfange angefdnt>ollen nxtren, fallen gelaffen u?er6eu.

Diclleidtf ift es mir aber mögßcfj, 6iefelben fpäter in an6erer

$orm in einem Sd>riftd)eu über lappifcrje poefie r>or3ulegen.

IPien, 5en 7. ttot>ember \885.

j

3, (C. #aeftion.

j

.1
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<£rfte 2lbtbeilung.

£t)iermärd?e n.

ftion, €applänbt|'d)e irt<ird}<rt. j
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ie bei allen finnifcben Dolfern fo ift audj bei ben

tappen bie C^ierfabel befonbers beliebt unb jeben=

falls fe^r alt. Die 2lnsaty lappifcb,er «EEjiermärd]en

ift beim aud} eine 3iemlid} bebeutenbe; bod\ finb bisher nur

icenige 6aoon anfge3eidwet roorben. Urfprünglid} maren alte

btefe 2Tiärcr>en gleich ben meiften übrigen lappifdjen 5agen unb

2Tiärd?en in eine uerfificirte $ovm gefleibet, bie bei Dielen nod?

feilte erhalten ift. €in langes (ßebicrjt bicfer 2lrt, unb 3tt>ar

einen lappifdien „Heinefe 5ud)s", hörte 3. 7$. <ßuftat>

r>. Düben auf feinen IDanberungen burch bie |d}tr>eöifd}eu

C^eile von Capplanö ; leiber b.at er, fo r>iel mir betannt, biefes

geu>iß rjocb.intereffante (Sebicht nic^t mitgeteilt. Die meiften £ie6er,

bie fid? mit 5er Cbjertrclt befcbäftigeu
, finb übrigens, tt>ie r>.

Düben bemerft b,at unö aud? aus 6en unten angeführten proben

erfidtflid? fein tx>irb, dou epigrammatifcher Scbärfe unb Kür5e.

Die lappifdien £b,iergefcrjiditen ftnb nicht immer fabeln 06er

ZHärchen im ftrengen Sinne bes XPortes, fonbern behanbeln

oft blofj 5cenen aus bem £eben ber Cb,iere unb enthalten

ttjeils Sdnlberungen ber €igentb.ümlid?feiteu unb ber (ßemütfjsart

gerüiffer C^iere, tbjeils <£rflärungen über bie <£ntftehung oon

auffallenben Eigenheiten in Bau, 5^rbe u.
f. vo. ber C^iere.

ZDie fchon bemerft, finb bie lappifeben Cbjermärd>cn un*

Sioeifelrjaft fehr alt; jte finb aber auch 3umeift ed?t lappifdien

Urfprunges, roenngleicb, fte t>on fremben, befonbers norbifchmaaV

barlicrjen <2intr>irfungen nid)t frei geblieben finb. So ift gleid^

r
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Siebe 2Jmeife, liebe 2ltneifc,

Komm, fomm! 3iebe, 3iebe

Das Kino in oeu See

lllit ^aar3ügcln:

^iebe, 3iebe!

JJiirmlifb.

Sergalter, Scrgalter,

Siebte auf, ftclje auf!

Sdum fttti> oic Slcittcr grofc n>ic

lllöufeobreu.

Pfö (Piri)l)örnri)fnö £u*b.

<£s mögen alle ÜTäodjen leben

Uno es mögen alle 3üi l 3li ,l 9>c ftcrbeu!

(am! biefc t>a$ €id*örn-;iyn <d?KBfn )

Bit PJalf.

Der Wolf, ber iDolf,

Durd> neun ttXilber, mit bem Sdm>eif jtuifiten Den Schien,

läuft er, l?a, ba!

ginn btv BniU.

Die Sutte fcbtuiinmt

£äugs btm <5ruub bes Ittccrcs:

<2s ift ein mertb^oller ^ifd?,

<Sro§ uub fräftig.

!Peuu fie bic Dingel aufaßt,

Permag fie faum

€itt ftarfer 211a in

3n ben Kabn 31t 3icbcu.
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Brr £tidjs

Der £ad>s fdwimmt

Sanas öem (Sruuo oes IPaffers,

Per Frafhge ^ifd>,

Der roertbr-oUc #fd?,

RielaSer rortpärts ftcb begibt,

Wenn oer ^Iu§ aua? gieuge

Dur* &ic <Eree.

5o begibt er ftcfj immer

5ur Spitjc ((Quelle) bes ^lufies;

<£r mirb fo fcbmar5

Unb fo reranbert,

Da§ er niebt einmal

Iftetjr ißt,

Hiebt einmal in ber Hotb.

<£r fetjrt trieber um
Stromabwärts,

Wo er bergefommen iffc,

Hus öem roeiten IHecre,

It>o es fiele Sacbfe gibt.

Hub roieber mirb er

»Eben fo meig

IPie er oorber gewefen.

Wenn er nun aus Dem IHecre fommt,

IPenn er bringe 311 effen beFommt,

Dann mirb er mieber fett

l\nb gerabe fo

!t>ie er rorber gemefen.



I.

Per $nd)s unb bev Bär.

(\. Zlus KarasjoF in IPeßfimtmarfen.i

in 5uebjS roar einmal auf 6er It>an6cruug 11116 tarn 311

einem IDcge, wo Fürs $uvov ein 23erglappe mit einer

23aibe (einer 2}eibje bintereinanber feftgebun6ener

Soffitten) gefahren roar. <£r fefctc (tdj an 6eu Han6 6es iüeger-

unb fpradj 5U ficrj felbft:

„IDie roäYs, trenn id> mieb tobt fteüte? ll>as würbe roobl

baraus, wenn id} micrj tobt anftellte unb hier auf bem tDege

fo lange liegen bliebe, bis bte näctyfe Berglappenraibe vor

überfommt?" (Sefagt, getrau; 6er 5ucbs legte fid] auf 6eu

ttfeg, ftreefte 6ie 23einc aus unb lag nun 6a, gans fo als ob er

tobt unb fteif tr>äre.

€s 6auerte aud? nicfyt lange, fo Farn wieber ein £*erglappe

mit fetner Haibe gefahren. Da 6iefer einen tobten $ud>s auf

6cm rOege liegen fabj, warf er ibn obne Räubern auf einen

Kerris (^enttnerfdilitten) unb febob ibn unter bie StricFe, womit

6ie £abung feftgebunben war. Tier $ud)$ rübrte fieb nidjt unb

6er £appe fubjr weiter; es 6auertc aber nicbjt lauge, fo fiel 6er

Sucfjs t>on 6em Scblitteu berab unb 6er Cappe, 6er ibn für

maufeto6t luelt, fefnuig ibn auf einen an6ern Scblitten. 3"6eft

audi dou 6iefem purseltc 6er £ud)S berab, wesbalb 6er tappe
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ihn cnölich auf 6eu rjinterfteu Kerris warf, öeffen £a6uug auf

.ftfd'jeu hcftanö. Hun war öer 5nd>s gefommen, wohin er trollte,

nnö fing alsbal6 au, wieöer aufsuleben. Demnächft [d>ob er ftch

ein wenig porwärts unb hiß öen «Sugftrang 6urch, öarjer öer

Sd]litten mitten auf öem IDege fterjen blieb.

Da es eine fet}r lange Haiöe it>ar, merFte öer tappe an=

fangs feinen Uurath; nad}öem er aber eine gute 5trecfe ge=

fahren, fing es heftig 511 fdmeien au unö nun erft blicFte er

auf öie lla'ibc jurücF unö fah öen I^interfteu Kerris r>erfchwnnöen.

£r fpannte öaber ein Henthier ab unb mad]te fid> mit öemfelbeu

auf öen IPeg, um öen surücfgebliebenen Sdilitten aufjufudien;

allein öiefer war nidit mehr )id?tbar unö bei 6em heftigen

Sdineefalle feine ZTTöglichfeit, ihm wicöerjiifinöen.

Der 5nd?s hatte fich inswijd^en mit einem 5ifch* öason=

gemadtf unö unterwegs einen i3ären angetroffen. 2lls nun 6iefer

bemerfte, öajj 6er Sud>s einen 5ifch trug, fo fragte er ihm:

„Wo h<*f* ou öen 5ifch her, Snchs ?"

„3a", fagte öiefer, „ich fyabc meinen Schwans in einen

Brunnen gefteeft, an öem richtige Ceute (im <Segen|afce 511 ben

UuteriröifdKn) wormen unö öer 5ifcr> hat [id\ baxan feftgehängt".

„Kanuft öu mir lüdjt ratheu, wie id? öie 5i|d?e öasu bringe,

fid7 auch an meinen Schwaig 5U hängen?" fragte öer 23är weiter.

„Du erträgft öas nicht, was ich ertragen Ijabe", meinte

6er 5nd?s.

„(T>ho!" brummte öer 3är, „foUte id? öas nid?t ertragen

fönnen, was öu, alter 33urfd>e?"

„Huu gut, (ßrofeüäterdien", erwtöerte 6er 5nd?s, „6anu

faunft 6u es uerfuchen un6 6einen Sdiwan3 in richtiger
.
teilte

Brunnen tauten; id? will 6ir 6en IPeg weifen."

€r führte ihn alfo 5U einem Brunnen bin unb fprad?:

„Sdniu, h^r ift 6er Brunnen, wo ich meinen 5ifd? fing."

Da fteefte 6er 23är feinen 5d?rr»an5 ins tüaffer un6 6er

«?ud?s feierte inswifdien eine «Seit lang öort in 6er Habe um*
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bei; öamit 6er Scbipans 6es Barett in 6cm (gife achjörig fcft=

frieren Fönne. 2lls er 6ann 6afür bielt, 6aß 6ics gefdvbcn fein

muffe, fieng er an laut 5U rufen:

„ Kommet berbei, ibr braren £cute, mit 'Bogen un6 Spießen,

bier fifot ein 23är nn6 maerjt in euren Brunnen!"

Da fainen 6ie Ceute mit i^ogen un6 Spießen herbeigelaufen

11116 ftürsteu auf 6en £*äreu los; 6iefer aber fubr empor nn6

riß in 6er fjaft feinen Scbrcans glatt ab, roäbren6 6er S^ß
nacb 6em !Pal6c lief un6 fid? unter einer Söbrenrcursel r>erFrod\

Dort fpracb er 5U feinem $ujje alfo:

„iPas n?iüft 6u tbun, lieber Sujj, wenn id> perratbeu

irer6e?"

„3d? will fmrtig fpringcu!"

„ll>as roillft 611 trmu , liebes (Db»r , wenn icb oerratbeu

rt>er6e ? "

„3d? trill genau aufr?ord?en
!"

„tDas roillft 6u trjun, liebe I1a)e, wenn icb uerratbeu

uvr6e?"

r
,3d? a>iü weithin roittern!"

„Was roillft 6u tbun, lieber Sdnüans, roenn id> oerratbeu

irer6e ?"

M3d> rcill 6en £urs fteuern; lauf 511! lauf 311!"

<fr u?ar aber noeb nid^t fort, als 6er 33är bereits an-

langte un6 an 6er iföbrenroursel 5U reißen un6 511 serren anfing.

€n6licb eru>ifd?te er 6en Sd)roatij 6es ^ud^fes, 5^9 ity* 6arau

beroor un6 roarf ihn fid? auf 6en 2\ücfen, rcorauf er mit ibm

6aoon trabte. Hnteru>egs fam er bei einem alten ^aumftumpf

vorüber, auf weld^em ein Fleiuer bunter Spedtf in 6ie ZXinbe

bacFte.

„Das traren beffere Reiten", flagtc 6er <fucr»s r>or fid? bin,

„als id") 6ie f(einen Dögclein bunt malte".

„XV>as fagft 6u 6a, alter ^urferje?" fragte 6er 23är.
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U 1 ih i.uw it(»r m.fn^", antwortet* 6er $ud*s; .trage

ffti \, a,.< i»mm\m mm .1* n-mumm tager un6 frijj mich auf".

=-h ;..•.!,•»! iH-iltT, (ihr et 6auerte nicht lange, fo famen

„'•i*- •••in t'M Im|Uh- ..WiK-m, als- icf» 6ie flcincn Pogelein

Im*uI MMtUr", li'HÜ' um>Nv Cht $ud's.

I( 4(i«itM|l 6u mi t' inj»» uikl? bunt malen?" fragte 6er Bär.

„ int im I h1 ölt 6le '•stMiivt ^'M ukty un6 fannft 6ie Arbeit alle

m| Li is>iiiM('ii, 6iv 6u\u sufouVtlict? ift," verfefcte 6er $ud?s

;

mmm MM^i muu» sMmv OHube arubeu , tt\n6enbän6er 6rer>eu,

W'M Wvkjen, k\\b in 6ie OVube tt>un un6 über 6em allen

\ym v ^ \iM\iinvVn
"

„ »vu- mk!m\>," etuM6ette 6er ^är, „trie grofc 6te

•UKu au.k K»m moo, kb umII ne Kimmt un6 |ou6er* su Stan6e

buuosM um6 alvbal> ukuWc et nd? 6aran , 6ie vPrube 511

:w.. v< mh^ um! Kiiiv» evt >ud> tbn am aujjeriten HanCv
\»u.tsu m( \MMvViv

kvuei au um6 vti- e< acbeng brannte,

Ti»»'0 ^ >vm» \Mwm an? 6en ^kfeu uvruuf er ete irciöen.

ewa MivuOiiiivVu u*an>. >uu!Nui.vm%cu anfing. Ter

v .vi..>.v \h y,uö- Nimtt iv»rw\;r u?äre 'einen

... : v. v. ;-v v -n' v ,
*x ,\*'

v>- «uter jur:.;e -

\ > x Xx v
, s . x . ^ N ., ^ .. .. ....^ > ur .

X. . v , \; . . ;V C\ N
. . \.v> %-» \.;tV. / vi C'Z'v- ^ -
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6er (ßrube jurücffcrjrtc , 6ic oerbranntcu Knoden in bcnfelbcu

fammelte 11116 ibn auf 6cm Hücfen tragen6 600011309.

Unterwegs begegnete er roie6er einem tappen mit einer »

£ai6e un6 6er $ud\s fd>üttelte 6en Sad
, fo 6afj 6ie Knochen

6orin Flapperten un6 6er tappe, als er 6ies fiörte, bei ftd^

6ad?te: Klang es 6a nicb.t gera6e rote Silber un6 <5ol6?

„tt>as Jjaft 6u 6a?" fragte er 6ann 6en 5nd?s.

„ZTCein elterliches €rbtbeil, " anttoortetc 6ie|'er; „wollen mir

hanteln?"

„3aroobJ," fpracb, 6er tappe; ,,6od] 30101c mir erft 6as

<Sel6, roomtt 6u mieb. bellen roillft!"

„Das fann id? nierjt," oerfefcte 6er 5ucbs, „6enn es ift

mein <£rbe oon Pater un6 JTCutter; toenn 6u mir aber 6as

^ugtfuer 6a geben toillft un6 6en <3roeijäf>rliug 6a un6 6en

Dreijätjrling 6ort, 6ann foüft 6u 6en Sad befommen un6 etiles

miteinan6er, roas 6arin ift."

Der tappe ging 6arauf ein, nabm 6en Sad unb 6er

iudjs befam 6ie Hentbjerc.

„2U>er," fagte 6er 5ud?s, „6u 6arfft nierjt eb^er in 6en Sad
guefen, als bis 6u ein gutes StücF 2X>eg fort bift; fo über fünf

06er feerjs Heine 8erge roeg. Sierjft 611 früher hinein, fo roir6

alles Silber un6 <Sol6 3U lauter oerbrannten Knocben."

So 50g 6enn je6er feines IPeges, 6er tappe mit 6em <5el6*

faef un6 6er 5ucrjs mit 6en Heutigeren. 3ener aber fomtte fid?

glcicrfroofyl nicb.t enthalten, noch. er>e er fo über fünf 06er feerjs

Heine 23erge roeg roar, in 6en Sacf 311 guefeu un6 fan6 blo§

Derbrannte Knoctjen 6arin. <£r fab nun, 6a§ 6er 5ud}s ibn gc^

prellt batte, un6 lief ib
k
m 6esrjalb auf Scbneefdmtien nad>. 2lls

6er $ud}s merfte, ba% er oerfolgt rour6e, fo roünfdtfe er : „(Quer

buvd\, quer 6urcb. mit 6es 2TJanues Sdmeefdmrien !" un6 in 6em

nämlichen 2lugenblicfe brauen 6es tappen Sdmcefdnirfe mitten

ent3roei. Da nabm er ein ^ugrentbier un6 jagte roie6er 6em 5"dis

nacb. 2Us nun 6iefer 6ie neue Verfolgung merFte, fo roünfcb,te er :
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„(Quer bind], quer buvd) mit 6e» Kentbiers 5uß!" Unö fogleid?

fuaefte öer ciue 5uß öe» Hentbier» mitten entstpei unö 6er Cappe

mußte öie Verfolgung aufgeben.

Xlnn 50g 6er $uchs in $rieöen tr>eiter bis 511 6er Stelle,

tr>o er feine tfTablseiten 511 balten pflegte. Dort fuebte er fieb

£ente 311 oerfchaffen , 6ie irjm beim Schlachten 6er ,23enthiere

X^ilfe leiften founten, un6 er rief öeshalb allerlei Haubtlnere 511=

fammen: 6eu 23ären, 6en IDolf, 6eu Pielfraß, bas fjermeliu,

6ie 2TTau», 6en IPeißfud?», 6ie Sd?lange, 6ie Gatter un6 6en

5rofch; fie follten feine Diener fein unö ihm beim Schladen

helfen. Sie machten fich alfo öaran, je6e5 auf feine I£>etfe 6en

Heutigeren bas Cebeu 311 nehmen. Der 23är fd?o§ in öie Kinn*

laöe, oeshalb finöet fid? in öer Kiunlaöe öe» Heutigeres ein

ZTiarf, ipeld^es noch heutsutagc „öer £*äreupfeil " heißt. Der

IPelf fd^ofj in öen fjinterfd^enfel
, öeshalb finöet fid> öa ein

5eid?en tr>ie ein Pfeil, tr>eL-be» „öer IDolfspfeil" genannt n?irö;

öer Dielfraß fdiofe in öen Harfen, weshalb öas Heuthier öort

ein <3eid?en r>ou öem Pfeile öes Dielfrage» behalten bat; öas

irjermelin fd^ojj in öie Keble, öesbalb finöet fich an öer I£)ur$el

öerfelben ein <3eid?en r>on öiefem Pfeile; öie Hians fd^oß in öie

I^uffpalte, öeshalb finöet fich öort öas Reichen „öer JTiäufepfeil"

;

öie Halter ferjofj in öen Alfter, ir>o fich öesbalb bas <$eid?en „öer

Hatterpfeil" finöet; öer IDeißfuebs fd?oß in öie0hriüur3el, tt>esbalb

fieb auf öer tynterfeite öes (Dhres ein gans Weines Knöchelchen

beftnöet, öas „öer iDeißfud^spfeil" beißt; öie Schlange fd?oj$ in

öas Darmfett, rcesbalb fid? 5n?ifchen öiefem unö öem Darm ein

Reichen, genannt „öer Sd?langenpfeir, finöet; öer 5rofd? fd?oß

in öas fjersfett, unö öesbalb befiuöet )\d} 5it>ifdien öiefem unö

öem Xjersen ein Fleiner Knorpel, meld^er „öer 5rofd?pfeil" beißt.

2luf öiefe IDeife brad?ten fie alle Hentbierc um's Ceben.

„Hun gehe id} sum 23ad?e, um öen Unrath au» öen Heu«

tbiermägen ausjufpülen," fprach öer Sud^s unö ging mit öiefen

hinter einen Stein, it>o er heftig 3U fchreien unö 511 jammern
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anfing; geraöe, als ob ihn jemanö gcpacft Fyättc unö ifmi öen

(fiavaus machen trollte, fo öaß öie 2?aubtlnere, als fie öas Fläa-

lidtc (Sefcbret r>ernar>meu, 2lngft befamen unö nach allen Seiten

öaoonliefen; bloß öas i}ermelin unö öie ZTÜaus blieben surücf.

Der 5udi» behielt alj'o öas ganse 5lcit'd> für fieb allein unö

tooüte geraöe 5U fod?eu anfangen, ab ein £*erglappe berbeifam,

unö 3it>ar eben öer, welchen er fo ftarf geprellt.

„Was maebft öu öa?" fragte öer tappe; „warum tyaft

bn mid> belogen unö mir t>erbranute Knochen t>erfauft? unö

warum fyaft öu alle Hentbjiere gefd^laditet?
'

„Cieber Bruöer," fprad? öer 5ud>s mit fläglicrjer Stimme,

„ glaube ja nichjt, öaß icbj öas gewefen bin; meine Kameraöeu

haben es gethan unö öie (Ediere gefcbladitet."

3n öemfelben 2lugenblicFe wuröe öer Cappe öas fjermelin

unö öie ZTTaus gewahr, wek-be, mit 5ett um öas ITCaul bejebmiert,

Sroifcrjen öen Steinen um l?erfdeichen. £r ergriff öaber öen fjafeu,

an öem öer Kochtopf über öem &uev hing, unö fd>lug öamit

nach} öem I^ermelin; allein er traf es bloß an öer Scrjwanjfpifte

unö öeshjalb ift nur öiefe fchwarj geblieben; öie ZTTaus jeöod>

traf er mit einem £*ranöe öermaßen, öafc fie über unö über

am ganzen Körper fdjwars geworöen ift. 3ii5wifdien aber

(prang öer 5"chs 511 IDalöe unö Farn an einen 5luß, wo eben

ein ZHann feinen Kahn ausbefferte.

„3crt wollte, icf? hätte aud> einen Kahn, öen id? ausbeffern

müßte!" rief öer iuerjs aus.

„0)r»o!" fpradi öer JTianu, „laß' öergleid^en öummes <5e=

jcbwä'ft unterwegs, fouft fdnneiß' id> 6td> in öen >fluß".

„3cr> wollte, ich; rjätte aud> einen Karm, öen id] ausbeffern

müßte!" wieöerb»olte öer 5ucbfS. Da erwifcbjte tt^u öer tflanu unö

fcrjleuöerte ihm in öen 5lufj hinaus , wo er jeöod? auf einen

Stein rjinauffroeb unö 3U rufen anfing:

„Kommet fyerbei, ifyr 5ifd?e unö fefoet mid? rjinüber an's

anöere Ufer!"
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So Famen 6enn 6ie 5ifd?e berangeidnr>ommeu , un6 jirar

Sucrft 6er fjedit.

„nein," fprad? aber 6er $ud}5, „auf deinen flachen ^ücfen

fefce \d> mid] nierjt."

Da Farn 6ie Quappe.

„nein," fprad? u>ie6erum 6er 5ud>s, „auf 6eiue fdtfeimtge

l}aut fefce idj midi niebt."

Daun Fam 6er Bar[d\

„Hein, auf 6einen raupen Bücfeu )efce id"» mid? niebt."

Dann Fam 6ie Bergforelle.

„Der <Eaufen6!" rief 6er Si\d>ß, „bift 6u audi Her? aber

audj 6u taugft nidtf für mid}."

Dann Fam 6er £acr|s.

„Xlun ja," meinte 6er 5ud?s, „mit 6ir ginge es wob} ;

aber 6u mußt ein bisdien uärjer r>eranFommen , 6amit id? 6ir

auf 6en Hücfeu fteigeu Faun, obme mir 6ie 5üjje »aß 5U machen."

2Us 6aber 6er £ad>s ganj nabje an 6en Stein rjeran*

fcfyoamm, paefte Um 6er 5ud?s rmrtig am ZTacfcn, roarf ibu

an's £an6 uu6 fteefte ilm, nad}6em er ein $euer ange5Üu6et,

an 6en Bratfpiejj. 5obal6 aber 6as 5euer fid] erbrannte un6 6ie

l^aut 6es £adifes 511 berften un6 311 Fniftem anfieng, fprad?

6 er Sucrjs:

„Sd?au, 6a Fommeu nun roie6er £eute!" Denn er glaubte,

es mären 6ie 6ürren ^eige, tx>eld?c unter 6en 5ü§en 6er fid?

narjen6en perfoneu fo Fnacften. Kaum je6odi bjatte er 6ies ge*

jagt, fo fiel ib»m 6er £ad?s in's 21uge un6 er rief nun aus:

„Das ift ja mein Fleiuer $i)d">, 6er fo fniftert!"

„öugleid? ergriff er einen Stein un6 fd^Iug 6amit 6en

ladis 6ermafjen, 6a(j 6as 5ett ib?m in 6ie 2lugen fprifcte un6

fie ibmt tüd^tig t>erbraunte. <£r 50g 6arjer blin61ings feines

IDeges un6 traf 3iierft 6ie 23irFe, 6ie er fragte:

„fjaft 6u nidjt ein paar 2leuglein übrig?"

„Hein," antwortete 6ie BirFe,
fr
id> bjabe Feine klugen übrig."
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Dann fam er sur 5öt>rc uuo t>erfud->te, von öiefer ein paar

klugen 5U erhalten.

„£>aft bu nid>t ein paar klugen übrig?" fragte er.

„Hein, id? r»abe feine fingen," r>er|efctc ote Söhre.

Dann fam er sur *£)pe.

„l)a)t bu nid>t ein Paar 21euglein übrig?"

„3a, o\c habe id> rt>oty," fprad] öic <£ipe, „6od? leibe td?

fie nicr?t auf lange fort; auf fursc <geit jei>ocrj fannft 6u fie gc*

liefen erhalten."

„3d? braudic fie nid>t lange/' fagte 6er 5ud?s, „tyuter

oem £jügel bort r;abe ichj ein paar anoerc klugen."

€r befam alfo 6ie ^ugen un6 in6em er mit ihnen fort=

lief, rief er aus:

„Don <5efcr>lcd>t 5U (Sefcfyedtf follen oie klugen 5er <£[pe

mir verbleiben!"

Daher fommt es 6enu aud>, &afc oie €|>e u>egen oes ein*

gegangenen üaufcb.es gleichkam verbrannte klugen b
k
at. Sie

rruröe öarüber fet^t* aufgebracht un6 fd^lug nad} oem 5wd?s,

traf aber nur oie Spifec 6es Schmauses, fo öajj bloß 6iefe u?eiß

geblieben ift.
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2. llus Sd?n>ebifdj*£applanb.)

j>n 6er alten Seit, als 6ie (Elnere nod> fpred^en tonnten,

j[ waren 6er Bär un6 6er $ud}S feb|r gute 5i'euno£, kajj

a fte 3ufammcn fäeten, ernteten, 6rofcrjen nn6 afjen. 2lber

6er £ucr;s war faul un6 wollte nichts arbeiten, un6 fo gelang es

ibmt, 6en Bären su befdiwafcen, 6ajj er 6en tiefer anbaute, 6en Pflug

50g un6 6as (Setrei6e erntete. £s blieb nun uod} 6as 2>refd)en

übrig, an welcher Arbeit fid^ alle bei6e beteiligen foIlten. 2lls

fie eine IPetle ge6rofd]m Ratten, fnelt 6er Sucres inne nn6 ftellte

fid>, als ob er rjord>te.

„IDarum tbuft 6u 6as?" fragte 6er Bär.

„fjörft 6u uidit, wie es auf 6em T>aä)c 6er Cenne fuaeft?"

antwortete 6er 5ud>s.

„Hein!" entgegnete 6er Bär.

Sie begannen hierauf wie6er 3U 6refcr;en, bis 6er

noerj einmal feine 5ragc wie6erbolte.

„Da ift es oielleid>t wof?l am beften, 6u fteigft auf 6as

Dad? hinauf un6 bjältft es feft!" meinte 6er Bär.

Qev 5ud^s ließ fid? 6ies nierjt 3roeimal fagen, fon6ern

fprang fd?Ieunigft auf 6as 2)ad}, legte ftcr? auf 6em oon 6er

Sonne am meiften befdjienenen plafce nie6er un6 wärmte jid>

bier, bis 6er Bär 6as (Betreibe fertig ge6rofd]en un6 ge|d?wnngen

batte. hierauf ftieg er wie6er 00m 2)acbe b?erab uu6 jagte, 6ajj
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ityn alle <5üe6er web»e tbfiten, weil er ficrj fo übermäßig ange-

strengt fyätte, 6as Dadj 511 galten, wär;reu6 6er Bär oroferj.

Hun follte 6as <5etrei6e geseilt werben. Der ^udjs meinte,

es wäre nur reerjt un6 billig, 6aß 6er Bär 6en größeren Raufen

befäme; 6enn er babe ja am meiften gearbeitet. Der Bär

6anfte un6 hierauf begannen fie $u effen: 6er $i\d>s von 6em

Kornrjaufen, 6er Bär aber von 6em Spreul?aufen. Bal6 begann

je6od? 6er Bär 511 argwobuen, 6aß es mit 6em £6elmutbe 6es

5ucb)"es nidtf fo weit ber fei. €r fagte 6aber 511m ^ud?s

:

„IPie fommt es 6enn, 6aß es in 6einem Ulimbe „briff,

braff" lautet, wenn 6u faueft, in meinem aber nur „fliff, flaff ?"

„Das fommt uatürlid? 6aber
,

6aß id> fo r>iel 5an6 uu6

fleine Steinerjen in meinem Raufen babe; 6as fnirfd->t fo, wenn

\d\ effe," antwortete 6er $ud)s.

Der Bär gab jid> je6od> mit 6iefer Antwort nid^t 5ufrie6cn,

fon6ern foftete uon 6em Raufen 6es 5udtfes. Da er nun 6a=

hinter fam, 6aß er geprellt woröon ir>ar, würbe er böfe un6

wollte 6en 5ud?s serreißeu. Diefer aber entwifd?te uu6 uerfteefte

jicrj unter einer Canne. Der Bär eilte irmt nad>, ent6ecfte ifm

un6 feblug un6 biß nad? Willem, was er fab. HXmu er in IDur*

3eln 06er 5teiue biß, fcrjrie 6er Sudjs : „2lu ! au ! 611 beißeft mid>

in 6eu $vl%\" wenn er aber wirflieb 6cu 5uß bes 5»cbfes cr=

wifcrjte, 6anu lad>te 6iefer un6 fagfe : „i}a! ba! 6u beißeft ja nur

in bie IDurseln!"

ITacr/bem 6er Bär fo lange in Steine 11116 lümmeln

gebiffeu fyatte, bis er ganj ermü6et war, febrte er wieber uadi

6er Drefcrjtenne surücf, um aus.mrurien. Zinn hod> 6er 5ucbs

rjeruor un6 begann auf ein neues Sd>elmenftücf 511 (innen ; 6eun

5um Bären wagte er nod? uid?t 511 geben. Da erblicfte er in

6er 5erne einen tappen, 6er mit feiner ^entbierbeer6e bes

XDeges gefahren fam. Ha(d> legte er (id> auf 6em ZPege nieber

un6 (teilte fid? , als ob er to6t wäre. ^lls> min 6er tappe 5»

6iefer Stelle fam, bob er 6eu 5"d>s vom XOcqc auf un6 legte

p 0 c H i 0 n , €appl*inl>ifd>e Uhud?™. 2
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Um in 6on Schlitten (Iappläu6i|d) lakkek, welches einen boot=

ai tilgen, iHiiM über6ecften Sdjlitten bescidmet) , in rr»eld>em fiel?

nubrere pfuu6 S\\dy befau6en. T)er £ud?s mar faum in bem
£»d>litteu 6riuueu, als er ir»ie6er leben6ia mur6e un6 ein £ocr> in oie

^o6euman6 naate, 6ui\*h 6as er einen #fd? nacb 6em anberr,

Inuausi'chob uu6 fcblio^Hd? jelbft entfernt. £r trna nun alle Sifcbe

$u eittetn iSaufen sujanuneu uu6 fnd^te )o6aun mie6er 6eu Vetren

auf. Tiefer irav jefct mie6er rnbia acworeeit im6 fragte öen

^ud»s, mober er 6ie)e Mlenae cxijdy beFommen habe.

„Vt? habe fie aeauaelt,
44

antwortete 6er Siu-bs
; r

,«eb mir

iMnab auf 6ie See, baefe ein £od> ins £i5 luus ctccfc öcn

Schmant 6m\-b 6a? i\vh; es fommen 6ann foaleicb 6ie 5ifd?c

un6 beigen an. ?lber man mtig 6arauf achten
, 6a£ man oen

Schmaus nicht 311 früh berau^iebe; erft irenn mau feinen

3chmev5 mehr im Schmause fühlt, tft es an 6er ^eit, 6eufelbcn

mu\Vr herauszugehen."

T>er inir berelate aenau oieren :iatb; als er aber oen

Schmaus suiüd^iebcu mollfe, mar 6tefer m cvm £odv fett

aeü-oren uu6 6er i*ar ri$ »ich 6euvibeu ah; 6eshalb aebr er

noch beute ohne Sdnvait; herum.
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III.

Die tr>ill>eii uni> bie ^ahmten (Ebterc.

<2lus Kontofäitic.i

s wav einmal ein Pfarrer, 6er wollte \id] rerbeiratbeu.

<£r fdncFte 6esbalb nach, allen Seiten Boten aus uu6

lu6 5iir tfod^eit alle 6amals nodj tr>il6eu vEbiere 6er

ltmgcgeu6 ein : 6en Bären, 6en Wolf, 6en Dielfrag, 6eu .^itd^s,

6en Il>eifcfud?s, 6a? pfer6, 6tc Knb, 6ic ,^iege, 6as Sd^af unb

6a* Hentrner.

guerft machte ftcb 6er Bär auf 6en IPeg. £r begegnete

einem Knaben.

„iPobin fc«s iPeges?" fragte 6er Knabe.

„3^ "^B 5ur ^c»d>3eit 6es Pfarrers !" antwortete 6er Bär.

„Beife nidtf 6alnn!" jagte 6er Knabe; „6u baft einen fo

ausgezeichneten pels, 6a£ ibn 6te lente gerne baben mödnen

un6 6icb 6arnm erfdMagen nn6 ibn 6ir abrieben roer6eu."

Der Bär tbat, ir>ie 6er Knabe ibm geratben. €r febrte um

un6 ging rx>ie6er in 6en lPal6 jurücf.

Dann Farn 6er Wolf.

„IPobjiu 6er iPeges?" fragte 6er Knabe.

„3d? muß 3iir tfodftett 6es Pfarrers!" antwortete 6er Wolf.

„Heile mdft 6abiu!" jagte 6er Knabe. „Du baft ein fo

fd]öues 5olI
r

6a(, 6u iticiit mebr Ieben6 r>ou 6ort jurüeffe^rft!"

Der IPolf mad^te es wie 6er Bär. £r feinte um nu6 ging

wie6er in 6eu Walb juriier*.
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Dann fam 5er Vielfraß.

„IPobin bes IDeges?" fragte 6er Knabe.

„<5ur Bodiseit bes Pfarrern!"

„Heife nidit bafun!" fagte 6er Knabe; „bu bjaft ein fo

ausgeseidmetes bajj fie bicrj, »eun bu barjin gelaugft, fcft=

nehmen »erben unb bn nie »ieber von bort fortfommft."

fr:icb, idi bin ftarf genug, um »ieber 311 entfd?lüpfeu,

wenn \d> »ill," meinte ber Dielfrag; er uwgte, bafc er fid?

fo»obl in bas fyans hinein, ab aud> aus bem fjaufe bteraus nagen

fonnte, aber er tbat gleicr?»or»l , »ie ber Knabe irmt geratbeu.

Daun fam ber $ud>5.

„IDobin bes itfeges?" fragte ber Knabe.

„5ur fjoebseit bes Pfarrers !"

„Hirnrn bid7 in 2ldit!" jagte ber Knabe; „bu baft einen

fo foftbaren pels, baß bir bie €eute jogleidi bas £eben nehmen

unb bir bas 5^11 absieben »erben".

Der $ud?s fäumte uidtf unb fdilidi »ieber beim.

Dann fam ber IDetj$fud?s.

„IDorjin bes IDeges?" fragte ber Knabe.

„5ur Qocfoeit bes Pfarrers!"

,,2id}, bu 2lrmer! IDas »illft bu bort mad^en? IDenn bu

babiu fommft, freffen 5id> bie fjuu&e!"

Der rDeißfud^s fürditete fid] unb feierte »ieber um.

IXun aber fam bas pferb.

„IDobin bes IDeges!" fragte ber Knabe.

((<5ur l^od^eit bes Pfarrers!" antwortete bas pferb.

„Heife nid?t babiu!" fagte ber Knabe; „»eun bu babin

fommft, fo nehmen fie bid>, ba bu fo ftarf bift, sur Arbeit unb

ou ge»inuft nie »ieber bie Freiheit!"

„2ld>, niemanb fauu mid? feftljalten
t
" fagte bas pferb;

„id^ reiße midi los, »cun id? nur »ill."

hierauf ging bas pferb »eiter, olme fid] barum 311 fümmeru,

tras ber Knabe gejagt l?atte; als es aber babin fam, it»o bie
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fjod?5cit ftattfinöen follte, rouröc es gebunöen unö 311 einem

2Jrbeitstbier gemaätf.

Dann fam öie Kufy.

„Ittofrnn öes IPeges?" fragte öer Knabe.

,,«5ur £)odjseit öes Pfarrers!"

„(Setf' nidtf öalun!" fagte 6er Knabe; „bn ba)t fo r>iel

ZTiilcr^ , eine fo gute fjaut unö fo gutes 5kifcr)
;

öajj fie öieb,

wenn bn bafyn fommft, binöeu roeröen unö öu nie roieöer öie

5reibeit erlangft."

21ber 6ie Kuli aebtete aucrj nid>t auf öie lüarnung öes

Knaben unö öeslialb erging es ifyr ebenfo, roie es öem pferöe

ergangen roar. Sie rouröen betöe 511 fjaustfnereu gemaebt unö

erlangten nie roieöer ifyre Sxeifyeit.

Dann fam öie Siege unö auefy fie roollte n\d\t auf öen

Batb öes Knaben bören. Deshalb erging es ibr niebt beffer als

öem Pferöe unö öer Kubj.

Dann fam öas Scbaf; aber obgleid} öer Knabe ibm ab-

riet^, 5iir fjoefoeit 511 reifen, roeü es niety nur fd?one lüolle,

fonöern aud? gutes Sletfdl fyabe, fo bjalf es öod? nichts. Das

Scfyaf mar öumm genug, öabin 311 gefyen, unö Fam niemals

roieöer 3iirücf.

€nölid) fam aud} öas Bentbier.

„lt>or»in öes IDeges?" fragte öer Knabe.

„3d) muß 3um fjocfoeitsfdnnaus
,

511m Pfarrer!" aut=

»ortete öas BentEner.

„<D, öu ürjor!" fagte öer Knabe; „roenn öu öabin fommft,

roirft öu öen £euten fo gut gefallen
, öafc fie öid> bebalten , öa

öu ftarf unö gefdjroinöer bift als jeöes anöere (Einer ofme 5lügel!"

„3a, id] bin ftarf unö bin flinf," antwortete öas Bentfuer;

„es gefdnefyt mir nichts, wenn fie mieb aueb binöen; icb mad?e

midi fdjon roieöer frei, roenn id> roill!"
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T>auu i'cfcte fcas Hentbier feinen Zriarfch fort. <£s erging

ifnn aber nierjt beffer als öen anoeren Cbieren-, Me sur fjoefoeit

öes Pfarrers gefommen ; es würbe ebenfalls gebunden, ge3äfjmt

un6 5utn Arbeits tfner gemaebt.

So ging es 511, 6ajj einige übiere wilö nno frei geblieben,

anfcere gelähmt woröen jtno. Die erfteren waren folg) am uno

Nörten auf einen vernünftigen 2?atb; 6ie (enteren waren eigen»

willig uno unfolgsam unb besbalb erging es ihnen, wie es allen

ergebt, bie wohlgemeinte HatbfcMäge nid>t befolgen wollen.



IV.

r f Der Codjs uni) t^er Kothfifcb.

2U\s Saiten.)

Khi €ai]s fcbrcamm einmal fettig im Frühling ben

Caua-^lufc biuauf, alcid> uaebbem bas £is aufgegangen

B war. 2Ils er roeit, weit ben $lufj rjinaufgefommen

tr>ar, blieb er enblicb unter einem großen IPafferfall [teilen uub

v/ toäblte ftcfl einen bequemen plafc aus-, ir>o er feinen 2\ogen
fl

, ^

legen FÖnnte, wenn bie (oeit basu Fant.

2lls er eines üages unter beut IPafferfall ftanö, fam ein

ZVleerbarfcfi (HotbfifaV) ju ibm .

„Was bift beuu 6u für ein 5ifcb?" fragte 6er £acrjs.

„<D, tdi bin ein gar feiner Hotftftfdf, icb," antwortete 6er

Seebarfcb, „ein iialbbruber bes Süßwafferbarfcbes uub meine

a. . Stoffen fiub febarf rote Häbuabeln'.'V ••

(5letd?5eitig jtodj er öeu Cacbs, fo bafi biefer auacnMtefltcrj

auf bie Seite fnbr.

„Was roillft bu fjter beroben im fügen IDaffer, bu, ber niebt

xJ bas geringste ^ett am Ceibe rjat?" fragte ber CadjS.

1 fr*. -Va- »»3^? mebr $ett in meinem Kopf/' antwortete ber

Hotfjftfcb, „als matteber 23erglappe Porratb in feiner Speife^

Fammer beft^t. EDiflji bu mit mir um bie IlVttc fdntnmmeu?"

*) Sebastcs norvegiats Luv.
^
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' ^ i)cr £ad>s ' irür6igte 6eu HotJ>fifd> auf 5iefc 2luffor6erung

1

fv. t J MM. •

Inn anfangs md>t einmal einer Antwort; wußte er 6od} fer^r

gut, 6ajj er felber von allen 5ifd?eu am raferjeften 6urdj U>affer=

fälle lnnauf)d?wimmen fönne. 2lber 6er Z^otl^ftfctj ließ ir»m feine

Hurje. 2tls 6er £ad?s es am wenigften erwartete, ftad? er irm

abermals mit feinen fdwfen hoffen un6 fragte:

ff rt>tUft 6u mit mir um 6ie ll>ette fd>t©tmmen?"

Huu ließ 6er £ad)s ftd^ r>on 6er Strömung etwas uad} £ ^v.

abwärts treiben, um einen guten Anlauf 311 baben, un6 fdmellte

j V fid> fo6anu 6urd? 6en IPafferfall binauf. 2lber in 6iefem

2Uigenblicfe biß fictj 6er 2?otbfifcr> feft in 6eu Schweif 6es £ad?fes.

2lls 6er £ad?s 6ie oberfte fjörje 6es IPafferfalles erreicht rjatte

nu6 plofelid} umfefyrte, um fopfüber wie6er nad? abroärts 5U

ger»en, rief 6er Botrjfifd?, welcher am Sd?wan3c bing:

„Sieb, nun bin id? rjöber als 6u; un6 6u fommft tuerjer

11116 roillft mit mir um 6ie IPette fd?wimmen, 6en 6ie 2TIenfd?en

feiten erbjafdyu rönnen, wäbren6 611 Iner ftebft 11116 6id? von

je6em alten IPeibe fangen läßt?"

V.

Die fieufebreefe unfr Me 2tTücfe.

1.3» ^"5 Sapplaiii» verbreitet.)

^ftiSf^ie iumidu-eefe frägt 6ie Vflixdc:

^J^glr „IPas madtf Qu wäbren6 6es Sommers?"

ll^^Bü „3* finge/' antwortete 6ie IXiMc; „aber roas

mad^'t 6enu 3>u?"

„3cb?" antwortete 6arauf 6ie tfeufd^reefe, „id? taii3e $u

öciiicr tflufif"!
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n Dielen lappläu6ifcben IHärdvn treten übernatürliche

IDefen auf, welche sinn üheile noch recht frifche,

6aber febr intereffaute Hemtnifcensen an 6eu alten

beionifdvn <51auben 6er Capplänöer bil6en. £=• dürfte 6aber nicht

überflüffig erfebeineu, 6en 2Tiytben-2närd>en einen gau^ finden

iteberblicf über 6ie lappifd]cn (Sötter, Halbgötter uu6 übernatür-

lieben IDefen uu6 Zlläd^te Doranssnfdncfen. Die Qauptquellen für

oie lappifd?e ZlTvtbologie (6enen ich biebei folge) pno: 3- 21 5*üs,

»Lappisk Mythologie« (CfpifHanta {97 \ ) un6 (Buftap d. Düben,

»Om Lappland och Lapparne« (Stoefbolm 1S75), Kapitel 9>

5. 2^4—246.

2)er urfprüngliche beiöuifd?e (filaube 6er tappen hat fid^

nicht lange in feiner Feinheit bewahrt, fonbern ift Dielfach oon

nor&ifd? * gerinantfchen un6 fpäter von chriftlichen iHvtbeu nn6

Dorftellungen beeinflußt tr>or6cn
;
gar 2Tiancbes 6aoon ift auch von

6en $tnnen un6 an6eren r>erwan6teu DölFern entlehnt un6 fciefes

Sumeift fo innig mit 6en eigenen religiöi'eu Dorftellungen 6er läppen

Derfdnnolscn, 6afj es bei 6er T>arftellung 6er lappndyn Jlivthologie

oft fdiwer tr>ir6, 6as> 5retu6e von 6em 3"6igeueu 511 fdvi6en.

Xlad] 6er Dorftellnug 6er tappläu6er war 6as gan.se

UntDerfum mit göttlid^en IDefen erfüllt, lieber 6em Himmel, im

Himmel, unter 6em I^immel
,

auf 6em Utonöe un6 auf 6eu

Sternen, auf 6er £r6e un6 unter 6er £r6e befan6en fid? (ßötter

un6 (Göttinnen; ja je6er 3erg, je6er lDal6, je6er See, je6er

Bach/ jc6e Quelle hatte nach 6er Dorfteilung 6er £appläu6er
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einen uufidnbareu Sdmfcgeift (Halde, finntfd? Haltia). £in großer

vEheil 6er lappifd>en unö fiunifeben (Sötter waren fogenaunte

£lemeutargötter oöer (Sötter für eiii5elne Haturfräfte. Die tag*

lid?e ^Erfahrung lehrte fie, öajj tu 6er Hatur rüdes vorging,

u?as nierjt r>on ihrem XPitlen abbiug, fonöern im (Segentb>eile

oft gegen if)re ZPün)d?e ausfiel. Die fd?äumenöeu H)ogen öes

IHecres, öie uersebrenöc flamme öes 5euers, öie <£röe mit ibjreu

hjoben Bergen, ihren öunflen IPälöeru unö roilöen Ctueren;

all' öies unö unzählige anöere (Segeuftäuöe $eigten öem rotten

naturmenferjett ihre ileberlegenbeit unö mahnten ihn mit mäd?*

tiger Stimme, nieöersufallen unö ansuheten. 2lllmär{lid? erweitert

ftd? öie Porftellung von öem (Söttlid}eu uitö öie 2ln3abl öer

(Segeuftäuöe, öie angebetet werben, fanu auf öem geworrn*

lieben (£ntr£>icfTungsir>ege öer Ztaturreligion leidit eine unenöltd^e

weröen, wie öies bei öen (Srönlänöern öer 5all gewefen su fein

faVittt, weldie in öiefem (Slauben an öie Befeelttjeit aller Dinge

fo weit gingen, öa§ fie meinten, felbft öie allerunbeöeutenöften

Cbeile öer ftcrjtbaren UMt: ein Boot, ein Pfeil, ein Cöffel, eine

Sdnibjforjle hjätten tr?reu »Inua« oöer einen innewormeuöeu (Seift,

öer <£influ§ auf öas IPobl unö U)er>e öes 2ftenfd?en ausüben

fönne oöer öer bei öes 2Tlenfd?en Cbun unö taffeu nicht gans

außer Betrad^t gelaffen it>eröen öürfe (5rüs).

Die lappifebeu (Sotttfeiten waren urfprünglid» fämmtlid}

gute unö man opferte irmen anfangs aud? nur aus 5urd?t oor

ihrem möglid?eu ^orne; öie Porftellung von böfen (Seiftern unö

CroOen ift erft fpätcr önreh, öie engere Berührung mit öen

übrigen noröifd?en Pölferjch.aften eingepflanzt unö gepflegt woröeu.

Die (Sottbeiten öer Capplänöer (äffen ficht am heften in r»ier

Claffeu etntheilen, unö 3war:

\. lleberhimmli|d)e (Sötter,

2. (Sötter öes fjimmcls unö öer Cuft,

5. 3^öifd?e (Sötter,

4. Uuteriröifd?e (Söttcr.
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Die ü b e r b im m l i ) cb cn <S ö 1 1 e r „ leben 511 allerobent oben

im Sternenbimmel". Der böcbfte 11116 größte Verleiben war ur-

fprünglid^ 3ubmel (6. b. IMmmel), an 6e[feu Stelle aber fpäter

Haöien (6. b. (Seiralt, 2fiad^t) gefegt trur5e, irelcber, irie

3ubmel, ab (Sott im Allgemeinen aufgefaßt, 5od> oft aueb als

Ha6ieu 21 1 1 j c (atrje = Üater), 6er allgewaltige i^eberrfeber 5er

IPelt, un5 als Ha6ien Kie56e (kiedde 06er kidda = ^riirjlmg,

<5eugungsfraft), 6es €rfteren Sobn, 6er Alles leitet uu6 ausfübrt,

nnterfcbie6en trnroe. Ha6ieu batte and) eine^rau, Labien affa,

6. r>. Ba6iens 5r<*u (akka = $van) 06er aueb Cjarpe (5. b. I^orn),

Haöicn genannt, u>eld>e 5te Sortpflansung 5er Bentbiere be-

fd^üfete. Ba6ien--2lttje errafft niebts l'elbft, fon6ern wirft auf

feinen Sobn ein, 6aß 5iefer Ellies bertJorbrmge
;

r>gl. unten. Die

ganse (ßötterfamilie Ba6ien erweift ftd? inoeffen nad? 5ni* 11. 21.

nidjt als urfprünglicb fappifd?, )'ou6ern ift erft in 6ie Iappifd?c

(Sötterlebre aufgenommen iror6en, als 6as l?olf febon sicmlicrj

genauen *3e)\"bei6 über 6ie d^riftlid^e £ebre von (Sott- Paters

Derbjältniß 511 (Softes Sobn erbalten batte.

<£s folgen oie (Sötter 6 es f) im m eis un6 6er £uft;

unter 6iefen nimmt 23eit>e 06er peioe (ftnnifdi: Päivä), 6. b. 6ie

Sonne, 6en erften Hang ein. Die Sonne wur6e r>on 6en tappen

,eit uralter <3eit oererjrt als göttltdte tflad?r, wcld^e 6ie <£r6c er-

leuchtet 11116 erwärmt un5 6as (ßras für 6ie Bentbiere wad^en

läßt. <£igentlid] galt \ebod] nid>t 6ie Sonne tclbft für oie^

jenige, meldte 6as <5ras wad^cu ließ, fou6eru Sola = ueita 6. b.

5ie Cod?ter 6er Sonne, bnvd) weld>c aueb Sroft un6 Sdmee^

fall aufhörten. Die Codier 6er Sonne, von 6er ein großer <Se=

lang 06er rnelmebr eine Serie r>on Sagen allegorifdjen nn6

mvtbifdien 3nbalts ban6elt, beiratbete einen Züann Hamens

Hjauois un6 tritt 5esl]alb in 6er Sage un5 im 21Iärd?en ge*

iröfmlid? unter öem Hamen njar>t>is = cue fo6er H.-e6ne), 6. b.

Srau 6es Hjarwis auf. Sie trir6 im 2TZärd?en ftets als ein [ebr

gutmütiges, aber aueb einfältiges liefen 5argeftellt, 6as \\d>
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von 2lttjis--ene (vgl. unten) leicht 511m heften galten läßt. 23eiue

hatte aud) einen Solm, £*eir>e«baröne, »on öeffen 5reierfabvt

öas einzige größere epifdje <Seöid?t lappifd^en Urfprungs, öas

nod\ t^ns erhalten ift, banöelt. Von sreei „5 ctf it> eftern 5er

Sonne" (S3eir>eoabaf), nämlid? öer Ifiorgcurötbe unö 6er

Abenörötrje ersäht ein ittärdjen. 7)k Samilienmitglieöer öer

Sonne fd?einen übrigens, mit Ausnahme t>on Sola = ueita, nur

als lialbgötter 06er l^eroen betrautet warben 511 fein, öie ibren

Aufenthaltsort auf 6er <£röe hatten. Auch ein iröifd^es o3e)cblecr»t

leitete ja feine Abfunft oon Beioe ab, nä'mltd? eine große Familie

von Cornea CappmarF, öas 33eii>e:(ßefd]led]t.

(ßegenftanö öer Perebrung it>ar bei 5en £applänöern audi

öer ZITouö (Manno) unö einige Sterne (Nastek); ZHanuo

hatte eine Codier, roelaie au Attjis »erheiratet roar unö als

2lttjis = ene (oöer A.^eöne), ö. b. $vau öes Attjis, nod? in öeu

ZTtärd^cn auftritt, wo fte als ein boshaftes, fd>laues (Erollroeib

erferjeint, öas ourd? allerlei £ift fid> an öie Stelle anöerer grauen

511 fefcen fud^t unö in jeöer Begebung öer fhinifcbeu Svöjäter

(6. b. ^refferin) entfpridtf. 33eir>e unö Hianno tt>eröen aud> als

(Ehepaar (!) oöer öie Sonne als 5einöin öes ITConöes öargeftellt.

<5u öen (Göttern öes Bimmels unö öer £uft rceröen ferner

öie örei fogenannten 21 tiefes oöer Ailefes =olnta F ö. r>-

^eilige«Cage JITänuer gewählt, nämlich öer 21 i 1 e F e s olmcii, öer

Sonntagsniann ; Kubbe (6. b. öer streite) 21 il er es, öer Samftags*

manu unö (Snlman (ö. i. goalmad, öer öritte) AileFes, öer 5rei=

tagsmann. Sie imtröen als Untergeber angefeben, öie gefd?affeu

roareu, öen läppen ftets bei öer i}anö 311 fein unö ihre töebete

öeu großen (Söttern 511 überbringen, ttlan rief fie bcfonöcrs an

öen ihnen geweihten (Tagen an. lOie fd?on öer Haine Ailefes

511 erfenueu gibt, öer unzweifelhaft iöentifdi ift mit öem altnor=

öi|'d?eu heilagr (pgl. Cbomfen, Heber öen Einfluß 6er germa*

nifdK» 5prad?en auf öie finnifd>lappifd?en. Balle, 1870. 5. 4^
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57, 65, 69, <3 uu6 129), fiu6 6icfe göttlidyn llVfen ntd?t lappi-

fd>en Urfprungs, fou&crn 6cm fatbolifdxm I^ciligcncultus entlohnt.

Die ir6tfd?cit o6er untcrbimmlifdyu <5ötter leben tbcils

in 6er £uft, un6 strar enht>e6er in 6er oberften, in 6er mittleren

o6er in 6er unterften Hegion, tbeils auf 6er £r6e.

Die oberftc £uftfdu\"btc, gletd? unter 6cm Gimmel, beroobnt

allein 2fia6cr = atrje (uon mad, madar = i^erfunft nn6 attje

= Dater). Ha6ieu-fi66a erbielt von Haoien*aiijc 6ic ITiad^t nn6

<5na6e, Seelen nn6 (5eifter 511 erfd>affen. Sott>ie er eine Seele

erfRaffen bat, fdneft er fie 2Tlaoer*attjc, 6er feinen 311 6icfcm

^irecFc eingerid?tcten 23aud> öffnet, 6ie Seele in 6en|'elben binein=

gibt un6 um 6ie Sonne berum 511 feiner 5rau 2Tia6er = afFa,

6ie in 6er mittleren Hegion irobnt, reift. Dicfc empfängt nun

6ie Seele t>ou ibm, nimmt fie in fid*> auf nn6 fd^afft um 6iefelbe

einen Körper. Soll nun aus 6iefem Körper ein Knabe u>cr6en,

fo fct>icft 2TTa6eraffa 6enfelben weiter au 6ie UFs^ 06er 3ufs»

affa (uks 06er juks = Cbür); foll aus 6em Körper ein

ZHäödjen tr>er6en, fo tr»ir6 er 6er Sar^affa (von saret =
ferjaffen, formen) übergeben, 6amit fie 6emfelben 6ie weibliche

XTatur oerleibe. hierauf nimmt UTaoeraffa 6as Kin6 nencr6ings

in ib
k
ren Ceib, um ibm eine uolIFommcue 2lusbil6ung 511 geben

un6 erft 6anu, wenn 6ies gefebeben, überbringt fie es 6em

IPeibe, welches 6asfelbc gebären foll. Die Cappen glaubten, 6ajj

audi 6ie Heutbierc un6 au6ere (Ediere auf gletd^c XPeife gefebaffeu

wür6en, fdn'iebcu 6aber 6iefen 6rei (Sötttnnen 6ie 5ürforge

um alle $rud?tbarfcit bei 2Tien|\*bcn un6 Ouercu 511 11116 uerebrten

6iefelben, befon6crs aber Saraffa, in rjobem <Sra6e.

Hadunner au6eren Derfion cr[duMutl)ia6craffa als 6ie iltutter

dou Saraffa, 3nfsaffa un6 UfsaFFa (6ie bei6en lefcteren wcr6en

alfo nidtf als iöcutifdj augefebeu un6 3"te in 3ufs=aFfa ift als

juoks = ein ^ogeu aufsufaffen), un6 Saraffa ift es, ireld^e

eigentlidi 6cm Kin6e im Zltutterleibe 6eu Körper, 6as 2lusfeben,

oie leiblid^on Dot^üge iut6 (fiebredyu gibt — 6aher man aud>
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6ic He6cnsart gebrauchte: Nuft lae Sarakka muo sarram

!

6. b. SaraFFa bat mich fo gefdjaffen! — un6 aud? 6ie (Seburts*

febmersen ebeufo fürjlt, wie 6ie eigentlidy ZTiutter. 3ufsafFa

t'cbafft eine weiblid^e $rucbt in eine männliche um uu6 llfsaffa

empfängt 6ie Kin6cr, wenn fie geboren jtuo, um fie vor Stoß

uu6 5all 311 bewahren. 2lm meiften würbe r>on otefen „grauen"

06er „AFaF", wie fd^ou oben bemerFt, 5araffa uerebrt, ixnb

5u>ar bc|on6crs uon 6cm weiblichen <5efd>Ied?tc. ITCau glaubte,

6aß fie fid? gewöhnlich bei 6er Seuerftätte in 6er I^ütte aufhalte.

„I>iefc tSottbeit," fabreibt 3ef)cn, „rjatteu 6ie tappen beftänöig

im 21Tuu6c un6 im i^er^en. Au fie ridtfeten fie ihre (ßebete, 311

ihr flehten fie in allen ihren (SefaNiftcu un6 Angelegenheiten

un6 fie betrachteten fie als ihren Croft un6 ifrjre ^ufludtf. . . .

Xt>as fie auch agen 11116 tra.ifen, ihjrer erinnerte mau fich ftets . . .

^efonoers aber u>ur6e fie von fchwangereu un6 in Kin6csuöthen

liegcu6en grauen augerufen. Diefetranfen „SaraFFa w ein", wenn
6ic 5tun6e 6er Hie6erFunft nahte, un6 waren fie erloft, fo aßen

fie mit 6en anwc|cn6eu IDeibern „S a r a FF a b r e i" *) un6 ueranftah

teten hierauf 311 €hren SarafFa's ein ö5aftgebot." Sonft beftanöen

6ie (Dpfer, 6ic SaraFFa 6argebrad>t wur6eu, in gähnen, l^üfmern,

HentbierFälbern un6 fymoeu (lefotere weiblichen <Sefchled?tes).

lt>äbren6 6ie meiften übrigen (5ötter 6en tavpen fclbft freute nicht

einmal mehr 6em Hamen nad"? in Erinnerung geblieben ftn6, fptelt

SaraFfa unter 6em Hamen 05 i e 6 6 a g ä 1 s
«
g a l g j 0 06er (5 i c 6=

6agäts-aFFa nod? eine wichtige Holle in 6eu lapplän6ifchen

Xllärdxm, in 6enen fie als ein ferjr altes, Fluges, 6abei immer
tr>ohjwollcu6es IDeib öargcftellt wir6, 6as Alles weift, ir>as auf
6er €rbc i>crgcl>t, un6 in ^c6ränguiffeu mit Hatf> nn6 X^ilfe

beiftebt. Sie hält fich jc6od? uid^t mehr wie früher bei 6er

• r. Hüben erinnert paffen!) an i>cn »norna- greytur« (Hornc
£>rei

,
tueldjcu tue grauen auf £>cu ^aröeru als erfte Spcife nad? irjr

£utbini>uua effeu. l>gl. Antikvarisk Tidsskriit. \S^)-5\, 5. 508.
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5euerftätte auf, fonbern an »giedda-gätje», b. an ber (Srense

bes beroormten taubes, bafycr 6er Harne „(ßiebbagäts^galgjo".

Sie fpielt gans biefelbc Holle in ben lapplänbifcfym ntärerjen,

tt>ie Ceffiaffa (6. frj. XDitroernfjausfrau) in ben pnniferjen. (ßleid?

biefer mar auch pe einmal oerfjeiratrjet, lebte aber nach bem

Cobe ifyres HTannes gans allein unb abgerieben, r>. Düben

bezweifelt bie 3c*cntttät von (Siebbegäts=galgjo unb Saraffa

(5nis nennt bafür in »Lappiske Evertyr og Folkesagn«, S. \%—
abroeicfjenb von »Lappisk Mythologi«, S. 95 — HTaberaffa) unb

rjält bie erftere für eine „von ben norbifcfjen Xlad]baxn ge*

tjoltc 5ce M
.

2Ln VLtsatta (bas (Ebürroeib) erinnert nod\ bie aber*

gläubtfcrje Hebensart: Ufsaffa bläft bas Ctctyt aus.

3n ber mittleren Cuftfcfycrft u?otjnt audj fjoragalles,

roelcfyer n\d\t allein über Donner unb Blife, fonbern auetf über

ben Hegenbogen, über XDinb unb XX>etter, über bas 2Tfeer unb

bie (Seroäffer, foroie über bes HTenfcrjen Wofyi unb Webe, Ceben

unb (ßefunbr/eit ijerrferft. 3hm burfte fein roeiblicrfes ober oer*

fdmittenes männliches (Efyier geopfert roerben. Das Urbilb r»on

Qoragatles ift — leicht erfenntltd? — ber norbiferje Ojor.

^ierjer geboren ferner: ber 3<*9&90tt taetbolmai, ber

über alle roilben (Ediere bes IDalbes f>errfcrjte unb unter beffen

Sdmfc gans befonbers ber König bes IDalbes, ber Bär, fianb,

ber niertt nur ben tapven, fonbern ben meiften mit ifmen r>er*

roanbten Pölferfcrjaften für ein ^eiliges Cfyer galt; bie <56ttin

ber ^ugpögel, Barbmo-affa, unb bie fogenannten „<8ro§*

junf er" ober „Stattfyaitet <5ottes", Steingöfeen, bie im (Sebirge

ober am Hieere gefunben roerben unb in ifyrer (ßeftalt entroeber

bem Hlenfdjen ober einem £fuere ähnlich pnb. Diefen (ßrofjjunfern

fdneiben bie Capplänber HTacrft su über alle Ctuere, als : Bären,

XDölfe, 5ücrffe, (Dtteru, HentBjiere, 5ifcfye unb Dögel; pe roaren

bie <5ortfyeiten ber 3<*90 unb bes (Efyierfanges. 5aft ibentifd? mit

ben <Sro§junfern pnb bie Seite *> (Sing. Seite), große Steine,

poejHoit, £applänt>ifct?e manfm. 3
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aber aud> 33aumftämme uub ^aumftnmpfe, weld?e als (Soften

verehrt würben, befoubers wenn biefelben eine mcitfcben* ober

tbieräbnlidy (fieftalt ober fonft etwas 23efonberes an fieb hatten.

„IPenn ber läppe auf feineu eiufamen XPanbernngen auf einen

5els ober einen Stein r>ou imgewobnlidyr ^efdiaffenbyit Uteg,

würbe feine lebenbige £inbilbnngsfraft fogleid^ beeinflußt. <£r

Founte nicht annehmen ober perftanb nicht, baß eine folche, bis*

weilen beinahe menfdyuäbnlidy $orm burd> gewöhnliche Xtatur-

fräfle, > 23. ourd? Verwitterung, gebilbet iei ; foubern er glaubte,

bafc biefelbe onrd? bie <£inwirfung nbernatnrlidyr IPefen entftanoeu

uub ein ^eidyu fei, baß bie eine ober anbere Gottheit hu iMmmel,

auf ber €roe ober unter ber £rbe fid*> hier por$ugsweife auf 1

halte uub hier bm\*b ben betreffenden itaturgegenftanb mit

(.Opfern perehrt 511 iperben uniufdy". £inen cDrt pou foldyr

^efd^affenheit nannten bie läppen ein „paffe", b. h. einen

heiligen (Ort, nnb hier opferten fie aud-j ber ißottbeit, 5« öer es

fie .sunäebn am meifteu brängte ober pou ber fie sunäcbft <55runö

hatten, 511 glauben, batf fie biefc Stätte 311 ihrem Aufenthaltsort

aetpählt habe. Der 2lnla£, bap ein (Ort für ein paffe angefebeu

würbe, founte audj wohl fein, ba£ es wegen irgenb eines Hatur-

hinberuiffes ,
5. 23. eines fferfalles , eines töletfdyrs u. ogl.

fdnpierig war, beufelbeu mit ber Sentbierberbe su paffiren, ooer

oaü fu-b bort UuglüeFsfälle ereignet hatten. £in foldys Paffe

founte mehr ober weniger befauut uub auerfaunt, für mehrere

Familien ober ganse Diltricte gemeiufam fein ober auch nur einer

Familie allein geboren. UXibreub alfo bas paffe in ber 2\egel

nur eine beilige Stätte bejeidmet, fmb bie Seiteb bie eigeutlidyn

Höften, bie oft erft au einen folgen plafc gefd^afft würben.

Die n n t e r i r b i f cb e u (Sott e r ober illächte wohnen theils

nahe ber (Oberflädy, theils tief im 3nnern ber £rbe. Didn au

ber ecrooberflädy, im Sa iro (plur. Saipof) ober Saip^aimo
i saiv = beilig, aimo = lyim), hielten fid> bie Saipo=olmaf
(b. h. bie Saipo;£eute) auf, weldy ich swar mit p. Düben niebt
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eigentlich für (Sötter anfcbe, wie 5. 3. Caftren (Nordiska resor

och forskningar, III. 23cm6, £>elfingfors \S70, 5. \%2— \$r>)

oies tbut, bie aber im alten religiöfen tSlaubeu 6er Capplanber

codi eine widrige Holle l'pieltcn. Vic Sawo^olmaf fm6 nad>

d. Düben nichts anderes als bie glücflicrj t>erftorbenen
,

burd?

ben (Tob r»err>olIfommueten Porfarjreu, treibe ibvc rtad^rommen

befdntfcten unb btefelben beeinflußten; fie wobnten jebod? nicht

wie bie (£inberjcr ber Dalböll an einem einzigen, Hillen gerneim

fameu (Drte, fonbern jeber an feiner befonberen ausgejcidmetcu

Stätte in 6er (Segenb, wo er gelebt unb gewirft, auf 6em £anb-

ftücf, bas er befeffen baue; jebod] aud? fie befauben fid}, gleid^

oen (Einberjern, in einem Dollfommenereu unb glücflid?ereu

<3uftanbe als ba fie lebten. £s gab aber im Saioo nidtf nur Sawo=

olmaf (5aiv>o - £eute)
,

fonbern aud> alle clrten r>on Cbieren,

weld">e auf 5er <£rbe lebten ; biefelben waren, wie Ellies im Sawo,

von ausgezeichneter Befcrjaffeubcit, fo befonbers brei übiere,

nämlich?: ein Pogcl = saivo-ladde, ein 5tfcf> ober IDurm —
saivo-quelc 06er gärmats (fdnt>cb.--lapp. kärbma) unb ein Hen--

tbier — saivo-sarva; alle brei jiifammen werben saivo-vuoi-

genes (Sair»o=<Scifter) ober saivo-gadze (Sawo^cSefolge, <Sefcll=

fd}aft) genannt. T>iefc Cbiere waren r>ou r>erfdnebeneu (Seftalten

unb Sarben unb erwiefen oerfebiebene Dienfte aud? ben HTeufd^en,

weldv einen Sawo^olmai 511m Sdmfcgeifte Ratten. —
3m 3nnem ber <£rbe rjattc fein I^cim: Hu tu; r>on ihm

rührte alles Böfe, befonbers aiu-hj KranfReiten ber; er ift bas

oornebmfte böfe IDefeu, au bas bie Cappläuber glaubten; fein

IDobnort ift Hut^aimo = bas £}eim ber peft, bie £}ölle. 2Ui§er

Hutu nennt bie lappifd^e HTvtbologie nodi auberc böfe «Seifter,

als: 5ubno in 5ubnos=aimo (bem fdiled]ten i^eim) unb ZUubben
in HTubbeu^aimo (ber ^weiten IPelt). Das Heidi bes (Eobes

Reifet allgemein JaBmef »aimo; bie l^errfdiaft über basfelbe

füt^rt Hutu in töemeinfd^aft mit feinem IPeibe 3abmi = affa,

21Tutter bes Cobes.
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Wie feiern oben erwähnt, fm6 böfe «ßeifter nn6 ZHädtte

6cm älteren (5ötterglauben 6er Sappen frem6 un6 6ie genannten

ZPefen 6afyer erft fpäter 6emfelben einverleibt n>or6en.

Don an6eren unterir6ifcr/en tt>e|en, 6ie ftd? toe6er unter 6ie

Saloo^almaf, nod} unter 6ie böfen mächte einreiben laffen, feien

nod> genannt:

T)ie (ßufitaraf (Sing. (Sufttar), Unterir6if*e o6er XOe\en,

6ie unter 6er <£r6e, auf einem gan3 flachen Can6e o6er im

2TTeere, 6. tj. auf 6em 2tteeresgrun6e lebten; im tefcteren Salle

wur6en fie Cjatfe<olmaf o6er ^a!6ef, tPafferleute, ZPajfcr*

götter genannt. Sie treten oft unter 6en Znenfd^en auf un6 fpielen

eine Holte in 6eu ZTiärcbcn.

<£ine an6ere 2Ut untcrir6ifdier tDefen, 6ie fieb bisweilen

6en 2ttenfd>en seigen, fiu6 6ie Ka6nir?af; fie bjaben langes

fjaar, 6as bis 3ur CaiÜc reidtf un6 grünem Sein äfmlidj ift,

un6 tragen rotfye <Sen>än6er. <5leid^ 6en 2Tlenfdien befifcen audj

fte Heutigere, fjun6e u. f. vo. 3^re Spraye, i^r (ßefang uno

itjre Crad^t ift lappifd?.

<£inc intereffante (Seftalt 6es Dolfsglaubens , 6ie in 6en

2TJärd?en un6 Sagen aus Sd?tt>e6ifcfr£applan6 bäufig eine Bolle

fpielt, ift Pitra o6er Pittra, ein meiblidier 3erg-- un6 IDaffer*

geift, über 6en 6ie betreffen6en ZTiärcben un6 Sagen felbft näheren

^uffcbjufj geben.

tPefen, 6ie feine „richtigen Znenfcfym" — „Stlbma^olb*

mu f" fon6ern t>on irgen6u>o aus 6er Unterwelt, 6em

ZHeeresgrun6e u. 6gl. waren, nannte man allgemein Ulta*£eute.

2)em Polfsglauben 6er £applän6er fm6 aud] (Sefpenfter

fowie fonftige über* o6er unnatürlidie IDefen an6erer Dolfer be*

fannt; fo Ijaben fie aud? längft iljre (CroUweiber o6er fjeren,

itjre Hiefen u. 6gl. Sie beftfcen insbe(on6ere piele «rsä^lungen

von einem furchtbar grofjen Ungeheuer in ZHenfdtengeftalt, welches,

jte 3etanas o6er 3etanis nennen. T>er Sd}il6erung nadj ift
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es eins mit 6cm ffanömatüfaVn m ^aette
u oöer Biefe unö 5cm

fmnifdieu „3atoni" (oöer in 5er mythologie „Kalcoan pojat").

€in lappifdier 3*tan<*s u>ar fo mel großer als ein getüörmlicrjer

ZTIenfd}, öaß er mit £cicbtigfcit einen Happen 5tr>ifcfym 6ic 5i"gcr

nehmen unö in oie IDeftentafcrje fteefen fonnte; ja, eine Kaleoa*

iodjter nah,m fogar einen Bauer sugleicb, mit feinem pferöe unö

Pflug in bie Säui^e
,

trug fic 3U ihrer ZHutter un6 fragte:

„Was ift 6as für ein Käfer, öen \d} 6a öraußen auf öem 5clöe

fanö, u>ie er in 6er €röe umreite?" (£>gl. (ßrimm Z>. 505 ff.)

IDie im füölicfyen Sfanöinaruen
, fo 3eigt man aud} in tapp--

marfen ungeheuer große Steine, 6ie öurd} 23iefen oon n?eit

entfernten bergen follen rierabgefdjleuöert rooröen fein. 3n

(Eorueä Cappmarf l^abcn mehrere Stellen nod? i^ren 3etanis-

namen behalten; fo fin5et man 6ort ein 3etanis=tfcb
t
ielgge (Btefen--

rücfen), 3etanisjänfa (Bicfenmoor) u. f. w. Ungefähr eine ZHeilc

nörblich. r>on Karafuan6o bcfin5ct fid? eine große 5elfenplatte, 6ie

u>eit in 6en 5luß hineingeht un6 u>ie eine fteinerne Brücfe ausfielt.

7>ie\e platte foll oon einem Hicfen, 6er ftd> eine Brücfe über 5en

$[u% machen mollte, 6arjin gelegt fein un6 6aber r>at audj jene

Stelle i^ren Hamen 3ötuni-nioa (Btcfenftrom) erhalten. Die

fogenannten liefen topfe Qaettegr^er) , Heinere o6er

größere r>om XDaffer gebiI6ctc töd>cr in 6en Bergfelfcn, ftnöen

fid] aud) in Cappmarfen. 3" Betreff 6icfcr glaubt man aber

nierjt, 6aß ftc oon Hiefcn herrühren o6er uon ifmen benüfct

rpuröen. IHan nennt fie Kadnika basatam garre (6er Unter»

iröifdien o5er Bergireiber lüafdjfäffer).

Heber Stalo foll fpäter ausfüfyrlid] gefyanöelt tr>eröen.

(gleich. 6en Horir>egcrn unö Scb.tpeöen l^aben 6ie tappen

unb 5ittnen enölid] aud] (Ersäbjungen r>on einem JDefen, öas jene

(ErYneryrf o6cr Qunbervrf (Hüffe!-- o6er fjunöetürf), 5ic tappen

aber Baednag - njudne, £}unöenafe, 6ic Rinnen Koiran -kuona-

lainen nennen, was öiefelbc Beöeutuug h.at. Diefe Ungeheuer
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rc>aren ZTlenfcben, 6eren Hafc it>ie eine Üjuiibsfciwausc geformt

ir>ar, fo 6ajj fic n?ie 6er 1711116 auf roeite (Entfernung ITCeufeben

wittern un6 irjrer Spur folgen fonnten. Sie ir>arcu nid?t nur

fcbrecflid? groß 11116 rjäfelid?, fonoeru hatten aud) nur einfüge,

6as mitten auf 6er Stime faß. i3ae6nagmju6ne a§ ZTlenfcrjcn

un6 es roar 6aher febr gefährlid?, mit ihn in Berührung su

fommen.
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21 1 1 j t s * c n e.

:iit5 SFjänxv

i

waren einmal sreei iPaijen, ein Knabe uu6 ein

r 23Täod}en. Sie bauten fieb eine l^ütte tief in einer

«Ä^Sik? €ino6c uu6 lebten 6a fo gut fie Fonnten. So gefdiab

er öenn einer <Eager, 6aß 5er Sohn einer Königs fortbin fam

uu6 als er 5as 2Tiä6dum erblicfte, [id^oermajen in fie verliebte,

6afj er nid^t fo rafdj triebet fortfonnte uu6 6esbalb einige (Tage

bei ifmen blieb. <£nölidi aber mußte er 6cnu 6od} ti>ieoer 511 6eu

Seimgen jiirücfFebreu un5 6a 'erfuhr er nad? einem 3<*hre, k<*K

6as Hläöcben t>on ihm ein Kino geboren Kitte,Mr>erI?aIb er ihr

unb ihrem 33ru6er 6eu Befehl sufdnefte, fie follten 311 ibm auf

fein Sd'jlofc Fommeu. T)a man, um e-ortbin 511gelangen, über

einen großen See fabreu mußte, fo jimmerte 6er junge ^urjdv

ein £*oot un6 fie furjreu ab.

211s fie eine Streife roett geru6ert waren , Fam 2lttjis « ene

x/.'c"', an 6en Stran5 binabgefpruugen, rief ihnen 511 un6 bat flehjeutlid),

fie als 2liag6 begleiten 511 6ürfen. ±)ie Sdnrefter je6od> wollte

6as 2ln£rbieten uid?t annehmen.

„<£i," fprad? 6er 23ru6er, „warum Fannft 6u fie mdft alr

2Tiag6 mitnehmen?" Unö fo rour5e ibr 6enn erlaubt, mitsu«

Fommcn.
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Da tum öic Sd^wcftcr auf 6cm Doröertbeile öes 23ootc5,

oer £*ruöer hinten unö 2Mjis*enc in öcr mitte faß, fo fonutc

Untere febr genau hören, was öic beiöen anöern fagten, wäb*

renö öiefc öagegen cinanöer uid?t gut boren tonnten. 2Us fie fo

eine gute Strecfe gcruöert waren, fingen fie enölicr; au, 6as

Kon igsfctyofj in öcr 5erne 5U erblicfcu.

„^ieb öir nun 6ie beften Klciöcr au," fprad? 6er *3ruöer

5ur Sdnr>cftcr, „öenn fd?on tonnen mir 6a unten öas Föniglidy

Sdblofa felien".

„Was fagt mein £h*uöer ?" fragte 6ie Sdjwefter.

„Was öein ikuöer fagt?" antwortete 2lttjis=cne, „er fagt,

öajj Du öir öeiue beften Klciöcr ansierjeu unö in's IDaffer

fpringen follft, öanu wirft öu 511 einer (5olöcute".

Die Sd?wcfter rjörte nun 511 ruöcrn auf unö fing an, ftdi

511 fdmuicfen. /
•

„madi raferj," fagte öcr 3ruöer, „öenn öas Sd?lofj ift

febjon gans nabe".

„Was fagt mein öruöcr?" fragte wieöerum öic Sdiweftcr.

„<£r fagt," antwortete ^ttjis^cne, „öajj öu öcine beften

Klciöcr anlegen unö ins IDaffer fpringen follft, öann wirft öu

eine (Solöente unö öcr Königsfobu wirö ötd? öann noch piel

lieber biabcu als oorber".

Die Sd?wefter tbat, wie öcr Bruöer fagte unö fprang in's

IDaffer. Der Bruöer wollte fie wieöer beraussielien , allein er>e

er fie fäffen fonutc, war fie in eine (Solöentc r>erwanöelt unö
fdnramm fort, wäbrenö 2lttjis*enc alfobatö öas Kiuö ergriff,

es au öic i3ruft legte unö fäugte. 2lls fie au öem Ufer an=

langten, wo öas Königsfd?lofj lag, famen ibuen tcute entgegen,

weld?c fie in öas Sd?lofi fübrtcn, wo aber öcr junge Burfd>e
nid?t 311 crsäbleu wagte, was unterwegs vorgefallen war.

Cr
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Den <Eag darauf jeöod? nabm er öas Kinö uuö trug es

an 6cn Strand unö fing an su rufen:

Oabbatsamaj,

Boade gaddai!

Mannat tsierro,

Gussat mäkko,

Boade gaddai

!

„£iebe 5d?n>cfter,

Komm 311m Strande!

Dein Kind tr»eiut
f

Deine Knb brüllt,
1

Komm 311m Strande!

Sogleidi fam Meente an's Ufer gefd]tr>ommen unö 6a

5er £*ruöer ibr öas Kinö entgegen fyelt,:> Derrr>anöelte fte ftcb

trieöer in feine Scrnvefter, narjm öas Kinö unö fäugte es. 2ils

fie öamit fertig war, gab fte es öem trüber surücf, 6er jugleicrj »

auch fte felbft fcftbalteu wollte ; allein fie Derrcanöelte ftcrj tpieöer v ,
s

in eine (Solöente un6 fd>ix>amm in öen See Innans.

2luf öem Kücfit>ege nadj öem Scrjloffe öacfyte 6er 23ruöer

6ariU^er nad?, irie er es anfangen follte, um feine Sd>u?eftor

u?ieöer 511 befommen, fonnte aber uid]ts ausfinöig macben un6

'[befdjloß öarjer, fieb an (Sieööagä'tSigalgjo 311 tr>en6en. Diefe gab

ilnn 6en Hatl?, fid*> eine fo ireite Kleiöung 311 machen, öajj 5u>ei

21Ienfd?en fte 511 gleicher <3eit ansieben fonnten, orme öesrjalb

anöers als ein einziger 2Tlenfd> aussufeben; öann foütc er an

6as Ufer binabgeben un6 trie früber rufen:

„liebe Sdjroefrer,

Komm 311m Stiaif.e!

Dein Kind meint,

Deine Knb brüllt,

Komm 3um Strande!''

Der junge 21lann Ü}<xt, wk ibm geraden n?ar, un6 als

5ie Scrjroefter ibm nun 6as Kinö, nad^öem fte es geftillt, 3urücf=

gab, fafcte 6er an6cre Hlann, öen fie nidtf gefefjen Ijatte, fie

. .1
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um ben £eib unb tyclt fie feft. Dennoch u>ärc fie ih>m faft rcieoer

ein Stücf Seegras, halb in eine Zllücfe; aber in u>as fie fid>

and> »enranöeln modtfe, er ließ niebt los unb euMid? nahm fie

nneoer it>re menfd?lidv (ßeftalt an.

Da fie nun mit ihnen nach 5em Köuigsfd?loffe fommen

follte, wollte fie, rr>ie fcfjr fie aud? baten, 6nrd?aus nicht eher

mitgeben, als bis 2lttjis=ene perbranut unb jeoe 'Spur von ihr

mit Schwefel, Seuer unb ZPaffer ausgetilgt iräre.

Der Königsfehn iruroe 6ar»er von Allein, tr>as fich suge=

tragen, tu Kenntnig gefegt, fo oaß er alsbalo eine große, tiefe

(Srube graben,, fie mit^pecb unb' übeer anfüllen un6 oies

ansünöeu ließ, hierauf begab er fid? mit 2lttji5*cue dorthin unter

oem Dormauöe, 6as 5euer brennen 511 feljen , uuö roähreno fie

um oasfelbc herumgingen, gab er ihr plöfclid) r>on hi"*cn einen

tüchtigen Stoß, fo öajj fie in oie (Srube ftür^te unb nerbranute.

Uun madtfe er 5as arme 21Iä6d?eu 511 feiner (Semabliu unb hielt

eine präd]tige fjod^cit; id> aber reifte doii bort weg unb ireifc

nicht, u?ie es fpäter jiigegangen ift.
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2Ittjis--enc xxnb Hjaoois»cne.

ttjis=ene unb ZTjarwis.-ene waren Had?barn. Sic beFamen

jebc ein Kinb
;
2lttjis=ene eine Cocbter unb irjarwis^eue

einen Sohn. £ines «Tages fagte 2ltrjis = enc 311

njaoDis*ene: j

„Komm', geben wir hinaus , ZITolterbeeren pflücfen ! Die-

jenige, welche juerft irjren^imer r>oll bat, foß beu Knaben

haben, biejenige, welche Sediert, foll bas 7Xläbd>en erhalten."

2lttjis*ene bjättc gern beu Knaben in ihren 23efift beFommen,

6a fie wußte, baß er mit 6er geit ein 3äger werben wür6e

unb fie öaber in ihren alten (Tagen gut werbe ernähren Fönnen.

Itjarwis^ene hatte natürlid} Feine £uft, auf biejeu I^anbcf^cmsu«

gehen; aber jcblicßlid'i gelang es 2lttjis=ene bod\ fie 511 über*

reben, fo baß fie auf biefe IPette einging.

So nahmen fie benn 3^<? ifyren <£imer unb gingen fort,

2fiolterbeeren 5U pflücFen. 216er 2lttjis = ene nahm ihren Portrait

wahr, ofmc baß Hjarwis-ene es bemerFte. Sie füllte suerft ben

23oben bes (£imcrs mit 21?oos unb I^aibetraut aus, pflücFte bann

beeren unb legte fie barauf. ZTjarwis^ene beeilte jtcb fo fefyr fie

tonnte, um oie mdften Seeren ,« J,a*en, oberes l,«lf nid,te.

2lls fie noch» in ber heften Arbeit war, rief Slttjis-ene:

„Siel]' bjer, nun ift mein <£imer t>oll! Hun gehört ber

Knabe mir unb bu beFommft bas nTäbd^eu!"

-J ^ 01 4*>£ <.
• - •
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Huö öabei blieb es. 2lttjis*ene nafym öen Knaben unö

HjaDt>is = ene erhielt öas Znäöcrjen; tuerauf gingen fie roieöer

fjeim. .

Iiis 6er Knabe beramr>ud>s, n?uröe er ein flinfer 3äger.

<2r ging auf öie IPilörcntbierjagö unö fd>ofe Diele Cfyere;

2Utjis-ene lebte gut nnö^angenelnn unö es fehlte it>r an niebts.

njat>r>is ; ene aber unö öas 2Tiäöcben Ratten nidtfs anöeres,

3rr>oraus fie Suppe foeben Fonnten, als alte Sdmfyfofylen unö

Ceöerlappen. Sie bereute es jeöen Cag, öafe fte )& leicfyjmnig

geroefen u?ar, fieb sur Ivette mit 2lttjis=ene/Derlocfen 311 laffen.

<£ines (Cages matten ZTjaPDis^cne unö öie (Toaster wie

geiDÖfmlid? 5«uer, um aus öen Ceöerlappen unö Scbub.fob.len

Suppe 3U iod\en. 2lm felben Cage u>ar aud? öer gurfd^auf

IDilörentlu'erjagö ausgegangen.

2lls es gegen 2lbenö ging, fd?ojj er ein Hentlner unö 50g

öemfelben öie Qaut ab. Das 5Ieifcr»
:
rergrub er bis auf ein paar

fette Stücfe, öie er in [einem prooiantfaef mit ftcb natmi.

einem fleineu <£röpügel 23aud} aufftieg. <£r tr>uuöerte fteb. öarüber,

öaebte nad?, n?as es roobl fein Fönne, unö ging näfyer, um
genauer nad?3ufefyen. 2lls er öaln'n Farn, fd>Iid] er 3U öem £odje,

aus öem öer Haud} aufftieg, blicFte öurd? öas fclbc bjnab unö

fal7 nun, öa§ in einer <£röbütte ein Keffel über öem 5*uer fnng

unö in öem Keffel nur alte Sdmfylappen fi<i? befanöen. <£in

junges ZHäöcben ftanö öabei unö gab auf öen Keffel adjt, n?obei

fie von «geit 5U <§eit in öenfelbeu fnneinblicfte. 2Us fie fidi

abroanöte, liefe öer 23urfcb ein paar fette 5^ifcb.biffen in öen

Keffel fallen.

„ZTCutter! 2Tiutter! Fomm' unö fieb/!" fagte öas 2TIäöd?en,

„unfer Keffel fefct 5ett ab!"

„(Seif, öu fdm?afceft mieöer, rnas öu Fannft," fagte öie

2llte; „es tt>äre fd]on gut, u>enn alte Scb,u^lappen 5?tt abfegen

ttmröen! 3a, öeine ZTTutter f}at es freilidj fetter als n?ir!
M

fr-»
. 1
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Der 23urfdj tjörtc Ellies , was fie fagten, un6^ tonnte pdf

uid?t erflären, roie 6ies'^(ifammenbänge. <£r begann 5u"urgu?öfinen,
j Vdi.r

!

6afc es nidjt feine redete ZTTutter (ei, bei 6er er aufersogen a>or5en

tt>ar;un6 je länger er.3uJ>örte^efto metjr fam er 5ur Ueberseugung,

6a§ feine ZTlutter 6ie fei, öie fner tüofyne.

€r befdjlofj 6esfyalb nad} fjaufe su ge^en un6 feine alte

Stiefmutter aus 6em Ceben 3U fdiaffen, 6a er ja annehmen

mußte, 6a§ fte eine Zauberin fei. ^44^^; ..
' *

2tfs er 6ies getrau fyatte, begab *er ftd? 3U feiner redeten

ZHutter. 5ie bei6e nahmen nun aud> 6er Codtfer 6er 2(ttjis=ene

6as Ceben, un6 von 6iefer ^ett an lebten fie gut un6 uergnügt

Sufammen.

r<- ,

-
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VIII.

211 e e r l c u t c.

i2lii5 Häffcbv.)

[s wav einmal ein ZTCcmn, 5er hatte $irei Söhne; 5er eine

oon ihnen loar säuFifch un5^flud?tejmmer, 5er an5ere

gtttmüthig nn5 frie5fertig. <£ines (Tages fuhren fie auf

5ie See hinaus, um su fifdxm. 2lls fie 5as 33oot mit 5i|d>en angefüllt

hatten, ru5erten fte ioie5er nadi 5en Stran5e, machten 5euer au

un5 Fod^teu fid? ein Hacfymahl. Had>5em fte gegeffen hatten,

legten 5er Dater unö 5er ältere Sohn fid] fd^lafen ; 5er jüngere

je5ocr? irar nidrt fctyäfrig. Um ficf> 5ie ^eit 511 oertreihen, ging

er längs 5es Stran5es fpasieren. Da erblicfte er ein deines

V>oot, toelch.es gegen 5as £au5 311 angeru5ert fam ; er (efcte fid?

auf einen Stein, um 511 warten un5 511 fehlen, toer 5enn 5a gan,

allein 5aber fäme. 2lls 5as £*oot nälier fam, rief es oaraus

oem 23urfdien 511:

„IPas fifteft 5u 5a un5 fdxutft?"

„IIb, id> trollte nur fehen, u>er fäme, "antwortete 5er £mr|d\

3m Hoote aher hcfan5 fid] ein alter ZHanu.

..Komm' rjereiu iu's 23oot, mein 3U»9^, xoir toollcu hinaus

fahren un5 mit ^an5jfdmüren^fi)cl?en !'' fagte 5er 2Ute.

Der 33urfd> [prang iu's 23oot, nn5 fie ru5erten nun 5eu

Üoro hinaus. 2lls fie aher heiläufig tu 5ie Glitte 5es Jjoros

gefommeu toaren, fiel ein fo oictyer Hebel ein, 5ajj fie nirgen5s

mehr £an5 fehen tonnten.
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„£s berrfcbt ein fo 6id?ter Hebel," fagte 6er Burfd?, „6aB

id] fürd-jte, wir finden aar nicht wichet aus £anö."

„21b, fei uubeforgt," jagte bereite: „es bjat ferne Hotb."

2Us fie ein 3tücf weiter gerudert waren
+

begann es fid? r

wieöer aufsufläreu. Der Hebel erbeb neb beiteiüfta örei Klafter ^

bod\ blieb aber dann dicht wie eine Dad^de'cfe tätigen. 2lls fie

wieder eine iPeile gerudert hatten, erblicften fiejn weiter Serue ^
, etwas Unbeutlicrjes, das einem Dorf jjlicb.

, t J' tust**

'

„IPas i)t denn öas für ein Dorf dort?" fragte öer ^urfd\

„Das ift unfer Dorf/' jagte öer 2Ute.

2lls fie )\d} dem lande näherten, Famen die Söhne des

2Uteu sinn Strande bjerab, um das S3oot an's £aud sieben 511

helfen. Der iJurfd? begann ängftlich 51t werben, er fonnte ftd?

nicht porftelley, wohin er gefommen fei; er fannte weder £an6,

iux*b im*anö, uod? Pol f.

„Komm' nun und folge mir, wir geben 511m Dorf fnnanf
!"

fagte öer 2llte.

Der 23urfch zögerte eine IPeile, aber 6er 2llte bat ihn fo

fd>ön, öafj er fd^ließlid? dod? mitgeben mußte. 2Us fie hinauf

gefommen waren, brad>te 6er 211ann für fid? nn6 6en Bnrfdvu

Spcife herbei 11116 -forderte ihn auf, 511 effen. Der Rurich wagte

aber nidit, etwas ^an.mrühren.

„Bora, bora! — — fagte der 2llte, „du follft an

6em, ir>as ön bei uns hier 5U effen befommft, nid^t Hotb lei6en

;

wir finö nidn fo wie 6ie an6eren (finfitaraf , 6. h. 6ie _Uuterir=

_di|dien, 6ie im 3"»ern 6er £rde wohnen!"*)

So aß er 6enn. 2Us )*ie gegeffen hatten, wollten 6ie beiden

Söhne des Gilten auf 5i|dfeng geben.

„IPeun 611 tuft baft, fannft 6u ebenfalls mit ihnen auf

Sifcbfang geben," fagte 6er 2Ute.

*) IXad) oem Polfsalaubcn mujj Derjenige, 6er etwas von 6er Kofi

6er llnteririifcbcii gettoffen bat, immer bei oiefeu bleiben.

% /,;.}>:-. '

,
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Der 33urfd} tfyat fo. 2Us fic r>ou 6er See $urücffamen,

follten fie 6ic 5ifd?e an einem ^anöelspla^e t>erfaufen. Der

73üt\d\ mollte nun ebenfalls 6atyn mit, aber 5er 2llte fagte

5U U}m:

„<£s ift bejfer, 6u bleibft f>ier, bis meine Söfyne tx>ie6er

von if>rem £jan6elsgefdjäfte surücffommen. Du wirft fcfyon

öeinen 2lntfyeil erhalten, es braucht 6ir 6arum nid)t^ bange su

fein; 6u folljt Feine Zloty fjaben. Sobaib meine Sö*me ir>ie6er

fjeimfefjren, follft aud? bix wkbcv $u 6eineti\lngefyörigen surücf*

fommen ! VOas u>iUft 6u für öeinen 2lntfyeil an 6en 5ifdjen ^aben

<x u — ZTfef>l, (Srüfce ober d3el6!"

„Vbl, am liebften ift mir <5el6'" fagte 6er 23urfdj. 2Us

6ie bei&en Söfyne jtd} entfernt Ratten, ging 6er 33urfd) roieber

mit 6em 2llten in 5as Dorf hinauf.

„IDenn 6u £uft Bjaft," fagte 6er 2111c, „fo Fannft 5u meinet*

megen in 6er Sta6t umfyergef)eu un6 6idj 6arin umfefyen.

Sollteft 6u aber irgen6 <£tn>as fefyen, n?as 6u nid?t begxejfft, \o

frage ZTieman6 un6 ersähe es nieman6 2Jn6ercm als mir. 3d}

tx>er6e es 6ir fpäter fdjon erflaren."

So ging 6enn 6er 23urfd> oon bannen. 2lls er eine

IDeile fyerumfpasiert u>ar, er eine be6eutenV 2ln3abl ^

oon Riegen, 6ie herumgingen un6 6a un6 6ort auf oelF
T
|fofJ

t
i

planen fjerumfdmoberten un6 fdmappten. hierauf fa*f er auefy,

6ajj oon 6em Hebel, 6er oben hJne 6as Dadj in einer Stube

ftan6, ^an6fdmüre nie6erfyingen. Da fd?nappte eine 6er Riegen

nad} einem ^IngelpaFen un6 alsbaI6 fufyr fie 6ann empqr 6urdj

6en Hebel un6 berfd?man6. Der 23urfd? jaf? 6ies 2JHes un6

u?un6erte (idj oarüber, u?ie 6ies 3ufammenfjängc, fagte aber

nichts, (ßletdt 6arauf fatj er u>ie6er eine <<>iege nadj einer

2tngel fdntappeu un6 6urdj 6en Hebel in 6ie ^ofye fahren, n>ie

6ie erfte.

(Er fan6 nun, 6ies fei fo merfn>ür6ig un6 , fcefon6ers,
^

6ajj er n?ie6er 3U 6em alten ZTIann surüefging, um oon ifym

(In .
' .

< *
t-
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2lufFlärung übet* öie Sadie 511 erhalten. 3" liefern Slugenblitfe

Famen auch öie beiöen Söhne, meldte fieb nadi öem fjanöels=

platte begeben Ratten, um 5ie Sifd^e 311 uerFaufen, unö 6er Burfd?

befam für (einen 5Xntt?etl fumöert Cbaler. fjierauf natnn 6er

2lite 6en Burfd^eu ttneöer mit fief? in öas Boot un6 fie begaben

fidi auf 6en 2?ücFu?eg.

Unterwegs fragte 6er Burfd?:

„fjöre, guter Hilter, ir>as fonnte 6a» a>ol>l fein: tcf> fat>

auf 6en fjofpläfcen Riegen rjerumfebnobern 11116 6ie eine uu6 6ie

auöere an 6ie 2lugelfdmüre beißen, 6ie öurd? 6en Hebel nieöer=

Inngen, un6 in 6ie Cuft binauf fabren?"

Da begann 6er 2llte 511 erFlären :

„Die Qanöfcbnüre^ 6ie 611 fabft, geboren 6einem PolFe unö

öie 5^gen, tr>eld?e öu fabft, ftnö feine 5ifd?e; öeine teute liegen

oben auf öem ZTJeere unö fiferten ; fte fingen eben 5ifd?e, als öu

öie Riegen an öie Ingeln beißen fatjft. Die Riegen fmö nid>ts

2lnöeres als StfaV, trie öu fiebft; aber fie feben einmal bei uns

berunten nid>t anöers aus. IPir fmö nämlid? 2Tieer--(Sufitaraf unö

bierfmö unfere tDofmftfce unö Dörfer unöCeib unöteben unö Ellies.

"

2Us fie ein StücF n?eit gefahren waren, (Hegen fie roieöer

auf öenfelben öid^ten Hebel, öer bei öer 2lusfaf}rt über fte J^L^^
geFommen war, unö als fie aus öemfelben fyerausFamen, erblicFten

fie wieöer vom Stranö fo uiel, öaß öer Burfd? fidi ausfannfe.

Der 2llte führte öen Burfcbeu surürf 311 öer Stelle, uon wo er

irmmit fid> genommen batte, unö fagte 511m Sd?luffe:

„Du follft öeinem Bruöer nichts von öem (Selöe geben,

meines öu bei uns erbalten l?aft, unö öu follft Hiemanö etwas

ersärjlcn, als öeinem Pater!"

Der 2Ute wollte öem älteren Bruöer nid?ts vergönnen,
'

weil er fo r>oll Bösheit war unö immer fluchte; öie (SufitaraF

Fönnen nämlid? öie Ceute nidtf leiöeu, öie gern flud?en.

1

pocfHon, Cippianbiirfjc lTlurcfrcm 4-
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IX.

Das Ulta*Znät)djen,

s roaren einmal jipei Burfd?e, 6ie um oasfelbe 2YZäod'>en

froiton. 2lls 6as 5i*übjab
t
r tarn, sogen 6ie beiden

Bur)d?e 11116 6as niäöd-jeiyn (Semeinfdjaft mit anberen

Ceuten uad? einer ireit im ZHeere brausen gelegenen 3nfel, um
oem $ifd>faug 511 obliegen._ 2luf 6er 3nfel t»aren nämftd) Jtfcfjer»

bütten erbaut, 6a öiefer 0)rt »on Alters bor als aitVao^ot^noter

5ifd?plat5 befannt u>ar un6 6te Conto tu cor Hegel bis jum

i^erbfte bafelbft perblieben.

T>as niäöc^en un6 6ie beiöen BnrfaV bewolniten 6ie[elbe

Jjütte un6 ftfdften in 6eiufelbeu Boote. 2lllmäbjid? begann je6od}

6er eine 6er Burfcb.e 511 bemerfen, 6ajj 6as 2Tlä6d?en ibm

weniger 2lufmerffamfeit jdvnfe als feinem Kamera6en. hierüber

rour6e er febr > uer6roffeu un6 er jann darüber nacrj, auf

treidle
.
Ä>etfe er trobl [einen iteboububler am beften aus 6em

IPege räumen fouute.

2Us 6ie 5ifd?er uneoer 6ie fjeimroife antraten, rid^tete er

es fo ein, 6ajj er, 6as ZTiäodyn 11116 (ein Kamera6e 6ie tobten

irareu, welche 6en 5ifd?plafc t>erliej$en. 2lls nun audi fie alle

ibre Sadjen in 6as Boot gebracht Ratten 11116 fdjon 511111 2lb*

ru6ern bereit waren, jagte 6er Burfctf, um 6011 6as 2Tlä6cben

fid] nidiH Fümmerte, 511 feinem Kamera6en

:

„2ü] f
id) babe mein HTeffer oben in 6er fjütte r>ergef|en;

fpring' 6ocb bjuauf un6 bolc es mir, 6ann bift 6u ein guter Kerl!"

- * *

.
.
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XJiefcr tbat 6ics obnc 6eu genngftcu Derratb 311 almcn, war

je6od> nodi nid>t weit gefommen, als 5er Kamerabc 6as Boot

abfticjj un6 mit 6cm 2Tiä6cbeu 6ar»on ru6crte. ; _

t ^ ^^.^ .

,. h

£r irar min gan5 allein auf 6er 3u|el 11116 bcfajj uicrjts

21n6cres, womit er fid> fortbelfen Fonnte, als 6as Hleffer. weld-jes

f
.. 6er Kamera6e surücfaelaffcn rjatte. <£r machte fidi einen Bogen .

,1

J

.^ un6 mit 6ie[cm fd>oj$ er Stran6r>ögel , 6ie er am 5cuer briet.

/
v21uf öiefe IDeife friftete er [ein Ceben fort £>is tUeibnaditen.

21m iDeibnaditsabene- trug er eine größere fjTTetige Brenurjol^

5ufammen im&jjtapeYtb 6asfelbe gerade r>or 6er (Ebür 6er l}ütte

511 einem großen l^aufcm auf, um ntcfy wäbrcub 6er iDcilmactys*

tage X70I5 bjolcn 511 muffen.

21ben6s, als er mit 6em ^ol^ftoß fertig war, faß er eine

IPeilc t>or 6er ütyir uu5 bliefte febnjiu*btsi>oll nad> 6em $eft*

lan6e binüber. Da bemerfte er plöfolid? ein Boot, wcld^es auf

''t?'~''.
x
^ie 3")el suftcuertc. Der Burfd-» u>ar 6arob febr erfreut, 6enu

er glaubte, 6afj es Hicnfcrjen wären, 6ie auf 6ie ^n\ci fämen.

2Us aber 6as Boot näber Farn, fdnen ibm 6asfelbe aller6ings

etwas fon6erbar auszulernen, uu6 als es anlegte un6 6ie teutc

aus £au6 ftiegen, crFaunte er bal6, 6aß es nidjt „2Ubma*olb--

muF", 6. 1]. Ceute von ötejer IDelt 06er richtige ZTleufcben,

fonoern lllta=£eute waren. £r froefy 6esrjalb hinter 5eu l^olsftoij

un6 ^erffeefte )id\ je6od} fo, 6afj er fie ungefeben bcobad?tcu *

Fonnte.

<£s ftiegen nun 21llc an's €an6. €s war eine große (Se-

fellfcrfaft, 6ic allerlei *^Kram bei ftd? batte. Unter 6eu IPeibcm

bcfan6en )xd> swei junge ZTlä6cr»en, 6ie febjr fd>ön un6 6abei

aud> fyübfd) geFIciöet waren. 3e6es 6erfelben trug einen Pro^

oiantFaften in 6er f}an6, als 6ic gansc 5cf>aar auf 6ie £}ütte

Suging. Had?6em 6er ganse Kram in 6ic flutte gefd^afft

war, Famen 5ie bci6cn 2Tiä6crjen wic6er bjeraus, um fieb auf 6er

3nfcl umsuferjen; 6abei cnt6ecften fie aber 6en Burfd^en, 6er

hinter 6em Jfjo^ftojj lag. Einfangs fürdtfeten fie )xd> ein wenig

ö c \ - _ % •.
• , - r
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unö wären beinahe wicöer öar>on gelaufen; 6a 6er £Uirfd} aber

gans rur»ig öalag, traten fie uäber an ilm rjeran uu6 begannen

fiebern un6 511 lad?en un6 allerlei Sd^ers mit ifmt juircfa.)

Der Surfer» batte eine 5tecfna&cl in 6cm einen _2lcrmel

feiner 3acfe. 2Us fie nun fo um ihn bcrumfprawgen unö ibm

von f"5cit 511 ^cit Rupften, Vagtc er einen^unfttgen ilugenblicf ab

unö )tad\ öie <£ine in öie l>anö
, fo öafj öiefe 511 %lutefr be^

ganu. Die (ßeftodicnc begann nun laut 51t freien unö 51t

\
jammern. Da Famen and? öie Itcbvigen aus 6er I^ntte gelaufen,

um 511 feben , was gegeben fei ; fowie fie aber öes X^urfd-jen

anfidtfig imiröcn, (türmen fie wicöer biuein
,

rafften in größter

<£ilc unö l)a)t von öem mitgebrad^teu Kram sufammcu, was

3eöes erwlfdftu fonnfe, unö eilten öaoou.

3u einem 2lugeublicfc war Ellies ucrfdnxniuöen : öie Ceute,

öer Kram unö öas £*oot; nur ein Sdjlnffelbnnö war auf öem

(Tifdy liegen geblieben unö aud? öas ITläödjcu, wcld?es öer

üurfcrj blutig geflogen batte, ftanö uoerj öa ; öasfelbe war gans

fraftr unö bjilflos.

„Tlun mußt öu mid> 511 öeinem ZDeibc uebmen," fagte

öas Jlläöd^en, „öa öu mid? blutig geftoerjen baft!"

„3a, ja, warum uid?t", antwortete öer £mrfd?, „öas will

id? gern trmn; aber wie glaubft öu, öafj wir öen XPinter über

auf öer 3nfel bjier weröen leben Formen?'

„Damit bat es feine Horb," meinte öas ZUäöd^en, „wenn

öu mir nur DcrfpredKm willft, öafj öu mid? 311m XDeibe nimmft

;

611 befommft ja reiche Perwanötc!"

Der 23nrfd> »erfprad? es unö fo lebten fie öenn mitein=

anöer auf öer 3nfel bis 311m Srürvjarjre, wo wieöer £eute rum

ausFamen, mit öenen fie uad> öem 5eftlanöe hinüber fuhren.

„ZPornn follen wir uns jefct begeben?" fragte öas 2Tiäöd?en

öen Burfd?en.

„Das weife id? nid)t," fagte öertfnrfd}; „was meinft öu

hierüber?"
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Das 2Tiä6d?en meinte, 6aß es ihr am Ciebften wäre, (ich

an einem (Drte nieoersitlaffeu, wo ihre Altern wohnten; „aber

/ „IDarum nid>t?" antwortete 6er 53urfd?, un6 fo reiften

fie 6abin 11116 fuchten fich einen bequemen IPobnplaft aus.

„Hnn mußt 6u felbft 6eu plafc für 6as i^aus 'ausmeffen,"

fagte 6as 2T?ä6dum, „6u fannft ihn groß 06er flein nehmen, wie

611 willft!"

Der 53urfd> maß 6eu plafc ans.

2lls fie fid? 6es 2lbeu6s |d?lafen legten, fagte 6as ZTlixbdyn

:

„IDeuu 6u in 6er HaaSt, wär»ren6 wir liegen un6 fd^lafeu, etwa»

hjöreu follteft, fo oarfft 6u nid?t anffteben un6 and» nid^t nach-

leben, was es fei!"
/ , p

3n 6er nacht hörte er, wie gemauert, gewimmert, gefpalten

un6 gedämmert wur6e; er rührte fid? aber uid?t. Des borgen»,

als er un6 6as 21Tä6d>en anfftan6en nn6 fid? umfabeu, ftan6

6as £)aus in allen CEheilen fertig 6a.

„ZTun mußt 6u 6en plafc für 6en Kubftall ausmeffen,"

fagte 6as JTiä'6d?en am nädtfen (Eage, „aber nimm' 6en plafo

nidjt 5U groß un6 aud? nicht 511 flein!"

Der 2*urfd? maß.
»

3n 6er IXadbt hörte er wice'er, wie gewimmert, gefpalten
t

* * *

un6 gedämmert wur6e. y 2lm JHoraeu ftan6 6er Knhftall poü«

fommen fertig 6a mit Stän6ern, 2riilcbeimern un6 Kloben; nur

Küfjc waren nicht 6arin. Xlim bat 6as 2Hä6dVn 6en 23urfd?en,

er möchte 6en plafc für ein Dorrarbsbaus ausmeffen ;
6iefes fönue

er fo groß haben, als er felbft wolle. 211s aud} 6as Vor-

ratr>sliaus fertig war, forderte fie Ü711 auf, 511 ihjreu filtern 511

reifen. Sie wan6erten 6euu aud? 6abju 11116* weilten 6ort, fo

lauge es fie freute. 2lls fie aber wie6er nad? liaufe reifen follten,

fagte 6as ZHäocbeu 511 6em 23urfcben: .

\
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„IPenn ir>tr 2lbfd>ieb genommen bjaben unb öaran finb, aus

öem £}aufe 3U treten, fo gib gut ad>t unö eile fo fdmcll 6u fannft

über 6ic5_Wtr{.d)n?cnc!" !„.
:

Der tfurfd? tbat, w'w 6as ZUäodien gefagt t»atte, unb

gerabe in bem 2lugeublicfe, als er über bie Sd}ix>elle flieg, tr»arf

6er Dater bes ITCäbd";ens einen großen Jammer nadi ibnn. IDäre

er md>t fo fdmell geroefen, als er roar, fonbern rjättc er nur

einen 2lugenblicF ftille geftanben, fo uuirbe ibr Dater ibm beibe

33eine abgefdalagen baben.

2Us fie eine StrccFe ireit auf 6cm f}cimtr>ege geu>anbert

ir>aren, jagte 6as ZHäbcben:

„Hun 6arfft 6u bid? nid>t früher umfcr>en, als bis öu in 6as

fjaus getreten bift, tt>as immer 6u aud> b>ören un6 rpabjrnerjmen

magft!"

Der Z3urfd> perfprad? es ; als er aber fd>on bei 6er fjaus-

tbjür angelangt war, fonnte er fid? nid?t länger surücFIialten,

fojibern (ab fidi um. Da ir»ar gerabe bie fjälfte einer großen

£Mcr»r>eer6e, irelcrje 6ic . Sdnruegereltern ifmen nad^gefdneft

Ratten, innerhalb öes <Scm«es gefommen, 6ie an6ere f}älfte ftau6

nod] außerhalb besfelbcn ; 6ie aber, tt>eld>e außerhalb ftan6, it>ar

in bemfelbcn 2lugenblicFe r>erfd?tr>unbeu.

hierauf liefe fidi 6as Paar t>on 6em priefter trauen unb

fie befamen Kin6er un\ (efyen, glüeflid? unb $ufrieben. Das

(gtnsige, u>as 6em 2Tiau*e .nietet gefiel, roar, baß feine 5rau bis*
/

rocilen r>erfd}roanb, obmc baß es ib>m möglich roar su erfor|\d>cn,

tr>or|iu fie gefommen fei. 2Us er fidi babjer eines Cages bierüber

beflagte, fagte 6ie 5rau, roelcbje ja ibren (ßemal red>t lieb batte :

„lieber 21Tann, it>enn es 6ir nidjt redH ift, baß id? mandv

mal fort bin, fo fcbjlage nur einen großen rtagel in 6ie (Ebjür--

fdnpelle; id> fann bann roeber bjinaus noeb rjinein, es fei benn,

*>a§ bu felbft es roillft!"

--*-vs^-^sn-»—
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Pas 2Ttäöcben aus twn 2Heere.

\ « ^ ( Kß •

s xvax einmal ein Hauer, 6er batte einen eitrigen Solm.

(Eines <Eages 50g biefer auf bie 3ag6 unb Farn 3U

einer ZHeerestyklft, roo 6er Strand mit bem feinften

Sanöe bebeeft roar unb bas IDaffer roeit biuaus bell unb flar

über bem treiben Sanifroben leistete. Der junge Burfcrj feftte

, ftcrj an bem IPalbranbc nieöer unb 50g (einen Speifer>orratf> aus

ber <Eafcr»e. ittäbjrenb er es fid] nun auf bas öejte fdnnevfeu

liefe, Mn^fcu brei ITCäbd]en aus bem 2Tleere empor, ftiegen ans

Ufer unb legten ibjre Kleiber auf betrafen lfm, sroei von ibmen

an benfelben (Drt, bie "Dritte aber legte bie irrigen ein roeuig

abj'eits r>on ben anberu. Halbem fte fid? nun fo entfleibet batten,

bcaaben fte fid) mieber rjinaus in bie See, um f\d> 511 baben.

itJk^tK'^* wateten Inn unb ber, fpielten unb ferjersteu imb plätfaVrtettr

/ mit ben Bänben im EDaffer.

Dann gingen fte roieber an's Ufer, sogen Mre Kleiber an

unb Derfdfmanben fo plöfclid}, tt>ie fic gefommen toaren.

2hid> ber junge Burfdj ging feines IPeges, fam aber ben

näcrjften Cag roieber, um 511 [eben, ob and? bie HTäbcrjen ftd?

von Heuern seigen würben, tr>obei er ein PerftecF filmte, dou xvo

aus er fte gans in ber Xlälp beobad^tett fomtte, ofme von ilmen

gefe^en su roerben. £r rjatte aud? mirflid^ niety lange bagefeffen,
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als 6ic 6rei Znäödien ftd} rc»ic6er einteilten unb gans ebenfo
,

traten, roie 6as erfte ZTTal; 6od} aud? an 6iefem Cage Mrt^^; ^
6er junge 23auernfobn fie nicfyt, bemerFtc iu6eß, 6aß 6te Klei6er,

ir>cld^c 6as eine 6er 2Tiä6d]en ettras abfeirs legte, bübfd^er

traten als 6ie 6er anöern beiben.

2im btitten (Tage ]cbod\ begab er fid? bin mit 6em ~&qv-

fafe, 6aß, rrenn er 6ie 2fTCä6d}en uod} einmal 311 ferjen befäme,

er 6te Kleiner, u>eld}e öie eine von ihnen befon6ers legte^per-

ftccFen wollte. lt>ie ge6ad>t, fo getrau. Die 2ftä6d}en Famen trne6cr,

unb wäfyvcnb fie fieb ba6eten,' fcrjlid? 6er junge Burfd? fyerbei,

naBmt 6ie fdmtucfftcn Klei6cr mit fort un6 oerfteefte fic. 2lls

nun 6ic 2Tlä6d]en fid} geba6et batten unb u?ie6er ans Ufer

ftiegen, fan6en sroei r>on irmen irjre Klei6er an 6em (Drte, u?o

fie 6iefelben Inngelegt, sogen fic an un6 Derfdnr>au6en ; 6ie Dritte

hingegen fau6 6ie irrigen nid?t. 5ie tr>ur6e 6arüber febr bange /Umju*.-^

un6 traurig, lief Inn un6 tjer nn6 rief aus:

„IPenn 6u, 6er 6u mir 6ie Klei6er genommen, ein IHanu

bift, fo r>erfprcd|e idi 6ir als Ciebfte 6asjenige 2Tiä6d?en, 6as

6u felbft 6ir rc>üufd>eft, bift 6u aber ein 2Tlä6d?en, fo oerfpred?e

id> 6ir 6en Bräutigam, 6en 6u felbft 6ir trniufcffeft."

Da Farn 6er junge Burfdi aus feinem PerftecF beroor

un6 rief:

„Qu beFommft 6eine Klei6er ntd>t cber, als bis 6n mir

ücrfpridtft, felbft meine 5rau 3U rt>er6eu."

Das 2Tlä6d]en roeinte un6 jammerte uu6 fagte, 6ajj 6ies

nierjt moglidf roäre.

,,3cb Faun bier nicr»t leben, 6a icb Incr uiebt sur XDelt ge-

Fommeu bin, un6 6u Fannft 6a nid?t leben, rr>o id] rjerFomme."

Der junge 23urfd? meinte in6e§, 6a§ 6ies 6od] rr>orjl an*

ginge, un6 er fpracb unb bat fo lange, bis fic fd^liejjlidi uadv

geben un6 irmt Derfprecrjen mußte, feine 5rau 311 it>cr6en, obwobl

fie 6abei heftig roeinte. <£r fütjrte fic alfo 511 feinen €ltern, lieg

ftc Raufen un6 gab ir>r einen d?riftlid?en Hamen, rcorauf fic [\d\
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ebelid? r>erbanöen unö nad? einigen fahren einen Sobu beFamen.

2Us öiefer fo grojg gemoröen mar, öafj er geben fonnte, begieß c - .

tete er eines Üages feinen Dater nad? öem Dorratbsliaufe. 3n

öem Haften aber, aus meldumi öiefer etwas beraussunebmen

l>atte, lagen obenauf einige Kleiöungsftücfe, öie er simöröerft c

bei Seite fegte, unö 6a fie öem Knaben, 6er öabei ftanö, gan5

befonöers febmuef un6 rar öünften, fo fragte er 6en Dater,

wem fte 6enn gehörten? Der Dater gab aber bierauf feine 2lut-

mort, fou6ern legte öie Kleiöcr mieöer an ifyre Stelle.

Des anöern Cages jeöod), als er in öen tDalö gegangen

uu6 öie ITIutter mit öem Knaben allein geblieben mar, ersäfylte

er ibr von öen fcrjmucfen unö raren Kleiöern, öie er mit

öem Dater im Dorratbsf?aufe gefeiert. Die tfTutter nabm öen

Knaben bei öer fjanö unö t>iejj ilm il?r seigen, mo öenn öie

Harität läge. 2Us fie öen Haften öffnete, ernannte fie gleid? öie

f
Kleiöer mieöer, öie fie einft aus öem ZHeere mitgebracht bjatte,

^^ N L
*ttuö ^mpfanö öarüber sugleid} $reuöe unö üraurigfeit; öoerj

<Y-
y naf>m fie öiefelben mit in öie Stube; liier legte fie fie an, rufjtc

öas Söfyndien, meines auf öer Scbjmelle fteben blieb unö ir?r

nad>blicfte, ging öann nad? öem Stranöe Innab unö oerfebmauö

in öem ZTCeere, aus öem fie gefommen mar.

2lls nun öer ItTann nacb fjaufc Febtte unö feine 5i*au

uirgenös fabj, fragte er öen Knaben:

„IDo ift öeine ZTiutter?"

„Die XHutter," fagte öiefer, „ift an's JTleer gegangen."

Der TXlann öacrjte ficr? nun gleid\ öaß fie moty ibjrc ZHeer=

frauenfleiöer, öie er in öem Haften aufgeboben, mieöergefunöen

rjätte unö in ifjre alte Heimat surücfgefelirt märe. €r muröe

alfo fe^r traurig unö mußte nid^t, mas er anfangen follte; enö*

lief? jeöocr? fud?te er (Sieööagäts^galgjo unö erjätyte il^r öas

Dorgefallene.

„Ijaft öu Kinöer?" fragte fie.

„3a," antmortete er, „einen fleinen Sobm."

ä
I .*
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„So fei n\d)t länger traurig/' fprad? jene, ,,fic fommt nod?

öreimal n?ie6er tu 6eiu l)aus
; läffeft 6u fic aber 6as bvitte ZlTal

fort, fo fcfyrt fic nimmer tpie6cr. X^eute Xlad>t fommt fic 6as

erfte ZTIal; je6od? öarfft ou Md^y in 6cinem *3ette uidit rühren,

fou6eru mußt tfmn, als ob bu fd?liefeft. Sie u>ir6 ftd> bei bem

Kin6e nie6er|'e^en uu6 es eine <£eit lang ftreidieln un6 liebFofeu.'»^-^

3n 6er 5it>citeu Had?t rc>iro fic n>ic6er fommen nn6 eben fo

rinnt. Sobal6 es nun aber am britten Cage 2lbcn6 511 tr>cr6en

beginnt, maerje 6ir im IDiufel bei 6er Cbür ein Derftecf sureebt,

un6 6as £*ett laß 6u fo ausfeben, als ob 6u 6arin lägeft un6

' fd]liefeft. IDenn fte 6ann 6as 6ritte 2TCal Fommt, fo hält fic fieb

am längften auf ; in 6cm 2Iugenblicf aber, ir>o fic fortgeben ir>ill,

faffe 6u fte um 6en Ceib un6 balte fte mit allen Kräften feft,

fprtdf ifn* liebeuoll 511 nu6 fucfyc fte 511 überre6cn, ba% fte bei

6ir bleibe. Wenn fte nun nachgibt un6 niebt länger t>erfucrjf fidi

von 6ir loszureißen, fo fixere fte sum 23ett uu6 lege bid\ mit

ifyr hinein. Sobal6 fic aber eiugcfcblafen ift, ftebje reife auf, gel)

binaus un6 fief^ 511, 6aß 6u 6ic Klci6er ftn6cft, ir>clä> fic trug,

als fte aus 6em ZTCeerc Farn. Sie liegen au 6er £cfe 6es Kaufes,

bringe fic 511 mir,- un6 \d> werbe fte aufbeben, 6afj fte nimmer

rt>tc6er dou i'r6ifd>eu ZHenfcbcnaugen crblicft it>er6cu follen."

€s ging Ellies irie (Sic66agäts=galgjo uorausgefagt. 211s

6ie Butter 5U>eimal bei ibjrem Kiu6c gemefeu u>ar un6 6er 2lbcn6

oes 6ritten (Eages fid? nabte, tl^at 6er TXiann it?ie <Sie66agäts=

galgjo ilim geraden hatte. Xlod\ brannte 6ie Campe, 6a Ejörte

er feine 5rau, Fommen, leife 6ie Cbüre öffnen uu6 fid> nad) 6er

Stelle ruu^efcJieu, n?o 6as Kin6 lag. Da fefctc fte ftcb nic6er

un6 fing au 6as Söfnu-ben 511 ftrcid?eln un6 511 ItebFofeu. 2Jls

fte aber u?ie6er fortgeben . wo Ute un6 mitten in 6er Stube u?ar,

ergriff fic ibjr ZTTaun uu6 fyelt fte feft un6 fprad? ibjr liebevoll

511 mit allen Überre6cn6en IPorteu, 6eren er mäcbtig n?ar, fo

6a{j fte en6lid? ftdi beruhigte un6 nid>t länger ftd} loszureißen

oerfud]te; 6anu führte er fte an's 33ett utt6 legte ftd> mit i^r
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hinein. Sic pcrfanf rafd} in einen tiefen Schlaf, in welchem 6er

ZTiauu fie lieg, n?äbren6 er aufftanb, um 6ic Klei6er 511 fud?en,

6ie fie cor 6em fjaufe abgelegt hatte. £r fanö fie nn6 brachte

fie su <$5ie66agäts--galgjo, rcelcrje fagte: „Diefe Kleiner trull id?

fo t>erbergeu, 6a£ Fein 2ftenfd?enauge fie mehr ferjeu foll!"

worauf öer ZHamt u>ie6er nach liaufe Febrte uu6 jid> an feiner

5rau Seite legte.

Von 6iefer <3eit an führten fie ein glücflid?es Ccbcn; Ellies

fällig ifyten nad? tDunfd] aus, un6 6ie E>ertr>an6ten 6er 5rau

brachten ihr aus 6er Ciefe 6es ZTTeeres Mes, tr>as fie uotlng

hatte 06er tr>ünfd}te.
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XI.

„Kauga" ober fcas (Scfpenft. V^^ff

s war einmal ein ZHann, 6er fein i^oot nie t>or einem

\\ (Sefpenfte in Huf]e haben Fonnte. IDas er auch trjat,

Ii er mochte 6as Boot am Strau6e liegen (äffen 06er in

ben BootJf&nippen fefcen, immer war 5a in 6er X\ad\t ^}emanb
f

6er fid} mit 5en 2\u5ern, Bu5erbänFeu nn6 tyrettern su fd^affen

mad?te un5 allerlei Sdia6en anrid^tete.

„Was in aller tüelt foll id} tlnm, 6aß man mein Boot

in &ur>e laffe?" fragte er fid> felbft.

<£r ' befd>lo§ en6lid>, fictj anf 6ie Cauer 511 legen. £ines

üages ging er 511 6em Boote rjinab nn5 gab allerlei fdnnnfcige

Dinge anf 6ie Huberbänfe. hierauf oerbarg er )\d> unter 6em UWw*,
Dor6erfter>en un6 erwartete, was 6a Fommen fottte.

&*Wty

2Jls er eine Furse 2t>eile fner gej'effen, r>crnabm er, roie

£twas mit fd]weren en 5um 5tran6e binabFam, gera6e )o,

als wäre er's felbft, roenu er in feinen großen 5ifd?erftiefelu

eiurjerging. Z>as war 5as (Sefpenft. Dasfelbe ftieg in 6as

Boot, fefete jid> auf 6ie Wintere Hu6erbauF 11116 wollte ben

Steuermann fpielen.

- »»Pfui, pfui!" rief 6as (ßefpenft plöfclid?, „bier ift es

fdjmufctg, t^ier Faun mau uicrjt fifcen!"

Xlun fefcte 6as (ßefpenft fld) auf 6ic mittlere BauF, uabm

6ie Hu6er un6 begann 511 ru6ern ; als es aber eine Fur^e IPeile

geru6ert bjatte, rief es wie6er aus:
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„pfui, pfui, Her ift es ebenfalls fdmiufcig!"

hierauf begab 6as (Sefpeuft fieb in 6en E>or6erfter»en, feftte

fictf auf 6te r>or6erfte Bu6erbanf un6 wollte 6eu Dor6ermanu

fpieleu. 2lber aud> bier trat* es fdjlimm.

„pfui, pfui," rief 6as (Sefpeuft it>ie6er, „aueb fyer ift es

fdmiufcig
!

"

„£s ift reiu genug für mid^!" fagte in 6emfelbeu klugen*

bliefe 6er 2Hann, erbjob ficr» un6 perfekte 6em (Sefpenfte mit

6em ^if^bafen einen fold^en Scblag mitten situfdien bei6e

Schultern, 6aß es n?ie ein leeres pel^ams über 6en hinter;

fteoen flog un6 in 6ie See hinein fiel.

2lm nächfteu morgen ging 6er ZITanu 511m S*ran6e hinab

um 5U ferjeu, ob fic£> irgen6 etiras uon 6em (Sefpeuft r>orfäu6e;

er fauö je6odj nichts Ruberes als ein fleines i^ein dou einem

einselnen^Tie^e^eines menfd]lid?en Ringers. Das (Scfpenft rjatte

feinen Heft befommen 11116 feit 6iefer <3eit rjörte un6 fab man

nichts mehr ron 6emfelbeu.

<v - v
» - I

V

1^

7
4^^- .'(^^ * ..
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Pas 2TTeertDeib.

(Uus ZTäjtcby.)

RtDei33rüder gingen einmal an einem mondhellen 2lbend

6 511m 2TCeere lunab, um einem 5ucf}S aufzulauern, 5er

längs des Strandes 311 femmen pflegte, um 5i|d]e 511

finden. IDäbjrcnd fie nun bier jagen, taufte ein ZTTeermeib aus

dem 2Tieere auf und fefcte fieb auf einen Stein, der mcfy weit

vom Strande entfernt war. Der Jüngere der Brüder fdnefte fiel»

an , nacb dem 2Tteerir»eibe 311 fliegen , der Pleitere aber bielt ihn

dauon ab und jagte:

„Sduejj' nidn, es Fönute uns fcblimm eraeben, wenn du

3n3tr>i)'cl-»en faß das ZTJeerroeib auf dem Steine, löfte [ein

langes X}aar auf und fämmte es. ZPieder wollte der Jüngere

fdnejjeu, aber der Weitere r»ielt ifm surücf:

„IDas fällt dir denn ein? Kannjt du fie mdjt in 8ube

laffeu? Sie tbut uns ja niebts! IPesbalb roillft du nad] ibr

febiefcen?''

Der Jüngere aber fümmerte (tdj gleidnrobl uid?t um das,

was der Pleitere [agte, er fpannte den fjabu und legte den 33ücrjfem C«- n

Felben au die IPange. 2lls der ältere Bruder dies fafj, rief er - ^

6er Zlleerfrau draußen 511:

„ZXimm' dieb» in 2ld>t, ZTleerfrau, fonft ergebt es dir

fdiledit!"

L
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3» 5emfelben 2lugenblicFc büpfte 5ie|'clbc in 5as ZHcer,

tauchte aber ein Stücf weiter 5raufjcn wic5er auf un5 rief 5cm

kelteren 5er Brü5er, 5er ibr woblwoüte, 311

:

„Kommft 5u morgen um 5ie)elbe §eit wie5er bieder, fo

follft 5u es nid?t bereuen!"

Die bei5en Brü5er gingen nun r»eim. 2lm näd?ften 2iben5

begab fid? 5er keltere allein it>ie5er 5U111 5tran5e tynab un5

fcfcte ficb auf 5emfelbeu plafcc uic5er, wo er 5en 2Jben5 suuor

gefeffen bjatte. fr fafc uidn lange bier, fo fam ein Sdnpaix

fud>s i\cva\\. £r fd?og öenjclbeu. <J>leid"> 5arauf tauige and?

5ie 211cerfrau aus 5cm Jlleere auf, fefttc )\d> wie5er auf 5cm

fclben Stein uu5 rief 5em jungen JTCanuc 511 , er folle 511 irjr

hinaus fommen.

„Du braud>ft 5id? nid>t 5U füretycn," fügte fte Innsu, „ich.

wer5c 5ir nid?ts 511 £ci5e tbun!"

Der 23urfd> u>atetc hinaus $ur JHeerfrau.

„Sefce 5icr> auf meinen &ücFeu," fagte 5ic JHecrfrau,

„un5 fteefe Xla)c nu5 Zttun5 in mein ^aar Inucin, 5amit 5u

nidjt erpiefft , wenn id? 5id] 5urd? 5ic (tiefe 5cs ZHeeres sur

lüorjnung meines Paters biuabfülirc!"

A>cr Bund) tbat, wie 5ic 2ficerfrau ibm gejagt batte.

T>icfe tauchte nun mit ilnu in 5as 21Tccr nic5er. 2lls fie auf

5em 2TTeeresbo5eu angefornmen waren, nabm fie einen Boots*

anfer, reichte ibm 5em Bur|d?cu un5 fagte:

„IDeun wir in meines Daters iiaus fommen, wir5 mein

..w^ötcr erproben wollen, wie ftarf 5u bift; er tft je5odj blin5 un5

5u mujjt ibn 5afyer uid^t mit 5er I}an5 begrüßen, fon5eru ilmt

5en 2lnFer fynrcicfym!"

Sie Famen an 5en (Drt, wo 5ic ZTlecrfrau wobutc;

es war Iner Fein tüaffcr, aud> war es uidtf fmfter, fon5eru

eben fo ijcll wie oben am «Tage uu5 5as 2t>affcr ftan5 über ilmen

wie ein 2>ad?.

Digitized by Google



je.-

- .64 —

2lls 5 er junge 2Tiann „(Suten Cag" fagte, un6 6en

2lnfer hinreiste, ergriff 6er Pater 6er 2Tieerfrau 6enfelben mit

.j
' fold?er IPucbt

,
6a(j er gan, oerbogen nntr6e. Sie gaben nun

6em Burfcrjen eine ganse ÜTenge Silbergel6 un6 6asu füg^e_ 6ie

ZTieerfrau felbft uod] einen großen go!6enen tJecfter, 6er einmal

auf 6em Cifdi eines Königs geftau6eu hatte, hierauf reiften

fie tt>ie6er auf 6iefelbe IDeife surücf, it>ie fte gefommen roaren

;

oem Burfd?en aber fdiien es, als ob 2tües (Blas u>äre, un6 öie

ZTleerfrau führte ihm uadi 6emfelben (Drte surücf, r>on wo fie

ihn mit fid? genommen hatte.

Der Burfcb. u>ur6e ein it>ol]lbabcu6er tflanti un6 rjatte

* » auf 6er See ftets 6as (Slücf mit fid>; 6er jüngere Bru6er aber,

6er nach. 6er ITJeerfrau rjatte febiegen wolbn, weifte 6ahjn tr>ie ein
-(^

vy,
x

von iPürmeru serfreffener Baum. IVas immer er tliat, uc>as

immer er beginnen mod>te, es ging ftets fd}led|t aus; es mar

nie mehr ein Segen mit feinen Unternehmungen, cwa 1

.....

j

r
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XIII.

Der Satoo^ifcb.

2hi$ J>cm fcbu>ci>ifd>etl £appnmrFcn.>

irci tappen sogen einmal aus nacb einigen (Sebirgsfeeu,

um mit einem großen Hefte 511 fifebeu. Der £iue roar

alt iinb glaubte au oie <£rifteit3 6er Unterirbifcrfen

oöer 6es Sairo^DolFes forme an bereu rminberbareV'Hföiff^beu

#fer? im Saipo * IDaffer roegsusaubern ; 6er Rubere roar jung

vmb glaubte an Ztidjts, fonbern maebte ficb über 6en betbntfä?ett >

2lberalajiben 6es Gilten luftig.

gefebar; nun, 6aß 6er 5ifcf?fang in 6eu profanen

EDäffem, roelaV fein Sau>o*8?affer roaren, für Beiöe ferjr

mageivausftel. Der 2llte' äußerte, 6aß irjm roobl ein IDaffer

beraitnt fei, reo es ficberlid> noeb r»on 5ifct?cn roimmle, meinte'

aber sugleid?, 6afe es fid? nid^t 6er 2Tlübe lohnen irer6e, 6abin

511 geben, 6a 6er Kamera6 roabrfdvinlid? nxdtt 6as TTCaul halten

fönnte.

„2lb," meinte 6iefer, „wenn es nur 6arauf anfommt, fo

roill icr? mid] gerne fo rulng perbalteu
,

6aß mau aud> niety

einen Caut r>ou mir bort!"

Der 2llte ließ fid} überre6en un6 fo ging's 6euu weiter

5U 6em Satoo -tPaffer. Das Heft mürbe ausgeworfen. Sie

begannen 311 sieben un6 noert beoor 6as Heft an s £an6 fam,

war 6eurlid? warjrsuuetnncu, 6aß ftet) eine tfieuge Sifd^e 6ariu

befanben. 2lls 6asfelbe 6em £an6e bereits gans uabe roar,

poejtion, £applänt>tfchc märd?cn.

'j
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brad> 6er An6ere abjichtlich 6as Derfprcdvn 511 fdnt>etgeu uu6

fchn>un6eu un6 als fte 6asfelbe ans £an6 gesogen fyatten, war

auch nicht ein Schwänzchen 6arin.

„ZTun ja," fagte 6er Zilie aufgebracht, „ich rjab' es ja

geamfjt, 6afc 6u nicfyt 6as ZTiaul balten fannft!" un6 er wollte

fogleid? wie6er fort. Aber 6er An6ere, 6er noch einen Perfud?

machen ir»ollte, ob an 6em Aberglauben 6es Alten etwas IDabjres

fei, überre6ete ibn, nod? einmal 6as tfefc aus3uwerfen un6 r>er^

(£r hielt oicsmal fein Derfpred}eu, bis ftc 6as r>o!le Hefc

fdion 511 heben begannen; er glaubte, es fei ntiitmerjr ^aus nn

möglid}, 6aß 6ie 5ifd>c
;

6ie im Hefte waren, cntfommeu fönuteu

uu6 ließ 6esbalb wie6er ein tDort fallen. Aber 6er Alte foütc

23ed?t haben. Das Heft fam leer ans £an6.,

Der Alte meinte nun, es fei gan, Dcrgeblld], noch länger

im Sait>o Gaffer 511 fiferjen mit einem Kamera6en, 6er 6as

Schwaben unmöglich laffeu fonnte. (Sleid^wobl liejj er fieb 6urd?

inftäu6tgcs bitten un6 6ie feierliche Derfid^erung 511 fd>weigeu

beftimmeu, einen 6ritten Derlud? 511 mad^en. Diesmal wur6e

fein IDort gefprod^en, bis 6as Heft gans un6 t>ollftän6ig auf

6em £au6e war. <£s war voll von großen int6 fetten $ifchen

11116 von 6iefer 5tun6e au mußte aueb 6er ^unqe einräumen,

6aß 6ie 5iM?c im Saioo IPaffer 6ui\-baus Fein <Sefdnt>äfc ver-

tragen.
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K a b n 1 Ij a t

(Uns i>cm fditreMfcbcii £appmarfeit.>

'J" l'YJLv

fflor ungefähr 70—80 3<*fH*ett ereignete es fid?, 6a jj eine

1 große ^lusabl Berglappen ihre ^clic ir*it 110,1 U
B^^i Krnfjof in tuleä tapmarf aufgefcHagcit batten. £r

it>ar gera6e 3ur ^eit, iro in 3°?™°? Cbing un6 ZTTarFt abge=

galten tmiröe. 2lls nun alle älteren Perfonen nad) 6em ZTCarft

plafce gegangen maren, unterhielt peft 6ie surücfgebliebene 3ugen6

mit allerlei Spielen un6 Späten auf einem flehten See in 5er

Xläbc 6es <3eltplaftes. r

<£ine alte tappin, 6ie snrücfgeblieben rcar uu6 oie mußte,

6aß 6ie Kabnibaf o6er teilte in 6em 8erae aeraoe gegenüber

6em «^eltplafcc ein folebes Unmejen nid?t 6ul6en, marnte 5ie

3ugen6, jefcoer) vergebens. Ztun mur6e es 2lben6 nn6 2Jlle be-

gaben fid> sur Hube. 2Ittem, es mar in 6en gelten 6er tappen

faum ftille gemor6en, als 6ie Kaönibaf türm su [dalagen be-

gaunen. ZTian rjörtc in 6er Hübe einen tärm von Sdvllen, ein

Hufen r>ou Ceuten, r>un6egebell un5 6as (Setrampel r>on Kern

ttneren, 6ie fieb in Bewegung festen. Das (Satire glid? genau

einem großen ^tiifbvudj r>on tappen mit irjren Hcntr?ierr>er6en

3inn lDeiterman6ern. Die eigenen fymöe 6er tappen (tilgten

aus 6en^elten un6 begannen ju beulen un6 511 bellen. Sd?recfen

uu6 <$iifefcen bemäd-jtigte [\d> 2111er in ten Selten. Da ftieg 6as

alte tappenreeib ans 6em Bett un6 anefte rjiuaus 6urd> 6ic

^Hu^JXv V t'^- •
J
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<gelttbüre. Da fab fie 6ie uuteriroifcbe ßoröe aeraee auf ote

^elte losfommen. €f n?ar Feine ^eit 311 »edieren. Sie Jftlltci )id>

logletcb in eine l&tioccFe, ging 6er itntcrir6ifd?cii 17016 e entgegen

un& begann mit ihr su ünterrianoeln. Sie gelobte tfufce unö ^1^'.
wfferufig im Hamen 6er larmenbeir^ugeno. Hut arofjer JTiübe -

nur fonnte_ fie fcbliejjlicb 6ie Kaonib
k
af bod> r>eit>egen, nm3nfer»ren

un6 fo 6ie (ßefabr, nieoergeftampft 511 tt>eröen, abtrenöen. t r a 1.

X>ou öiefem Cage an n>ur6e es ftill unb 6ie 3»««»6 blieb
'

rufug, fo lauge mau fieb an öiefem (Drte auffielt. { . » l'\

r /
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Der 2\te|e unb &te 311)01 Cappenfinber.

i2Ins bcm fcfjwcbifdjen £appmarfen.)

g|jj[inige £appenfin6er hatten einmal ohne IPiffen ihrer

Altern ein £3oot beftiegen uu6 waren auf einen großen

See hinaus gefahren, nm [ich 511 unterhalten. 3n 6er

Habe 6es Sees befand fid? ein großer 23erg, in 6em ein 23tefe

feine IDofmftätte bjatte. T>ie Kin6er imijjteu je6od? rjieoon nid>ts._

Der 2ttefc hatte nismifdyu
1

erfahren, 6afj auf 6em See imfan*'"
Kiuöer waren un6 er eilte nun fogleidj 511m Stranöe hinab,

oerfteefte ßd] hinter einem großen Stein unb begann 6en Kiuoern

511 rufen. I>iefe, u>eld?e niemals von 6em liefen hatten fprechen

bjoreu, glaubten, 6ajj jemano von ben sElteru rufe uu6 ruderten

fo fdmell fie fouuteu an's £an6. 3» bem 2lugenblicFe aber, ba

^l^
'v ^a5 ^00t an 5 -an^'(ncb% iP^aug 6er Bief« heroor/ Iu6 6asfelbe 0?

auf feine 2ld?feln 11116 eilte nacrj feiner XUobuuug, ber>or 6ie

/^»y^erfd?recften Kiu6er üferföupt nur hatten 6aran 6enfen formen

3U entfliegen. Da aber 6er Biefc fo groß war 6a j; feine Steffeln

j- M« .ju km P6*n6en ^eige 5er öäumc fefe, lauerte

6as eine um 6as an6ere dou 6en Kinoern 6arauf, fkb an 6en

Baum5ir>eigen feft 511 halten uu6 fo 6er orobeiifcen (Sefahr 511

- ; entgegen, von 6em liefen gefreffen 511 u?er6en. ;

2lls 6iefer bei feiner IPobmuug anlangte, rief er feinem

IPeibe unb fagte ihm, es möge fogleidi ein paar 6er fettesten

Kinöcr nehmen nn6 einen recht foftlid?en 5tft|dnuaurj subereiteu.

Digitized by Google



„2lber bu baft ja md\t mebr ab swei Kiuber mitgebrad-jt!"

fagte bie Biefin.
A

„Bift bu Djrrücft?" fd^rie ber Biefe gans böfe; ab er

aber nacrjfab, fanö er, baß nur ein Heiner Knabe unb ein fleines-

2Tiäbd?en — trüber unb Scrjwefter — im *3oote waren, uno

biete waren fo mager, baß fte mir l)axxt unb Knod>eu Ratten

unb bar?er niebt früher gegeffen werben fonnten, ab bis fie

etwas gemäftet worbeu waren. ^
Hun würben bie beiben <5ofd>miftcr in einen Perfdila$

gegeben unb bas Biefenweib bradite ilmen bie präd>tigften

Spe-ifen, gefoebte nnb gebratene, auf aolbenen unb filbernen

?üf[eln, unbforberfe fte auf 5U ef(eu. 2lber ber Knabe per*

ftanb bie 2lbftcbt, bie bamit uerbunbeu w^r, unb fagte 511 bem

Bläbdien, baß fte bie befteu (ßerid]te unüerübrt laffen unb nur

fo r>iel effen follten ab notbweubig fei, fieb am Cebeu 511

erhalten.

Xlad} einiger <3eit fam ein (5aft 511 bem liefen unb ba

wollte biefer natürlidi mit einem befonbers guten Riffen auf-

warten. <£r ging besbalb nad? bem Stalle, wo bie Kinber in

irjrem Perfcblage waren, unb forberte ben Knaben auf, einen

5inger burd| ein in ber IDaub bes Derfcblages befinblid>es £odj

binausjufteefen. Der Knabe nalnn jeboeb einen (Erlenajt unb

fteefte beufelben ftatt bes Ringers bureb bas £od?. Der Biefe
7 ^

war bumm gem;g 311, glauben, baß ber uft ein 5inger fei- ab er

aber einen tücrjtig'en Sdmitt in beufelben gemadtf batte, fagte

er gans oerbrießlid? : - •

4

„Hein, bas taugt nichts."

Bun würbe bas 2Tläbd*»en aufgeforbert, ibjre 33ruft 5U ent*

bloßen, bamit ber Biefe unterfuebeu rennte, wie fett fie fei. Sie

tjielt irmt aber einen Knoden Inn unb ließ ben liefen baran

rjerumfd?neibeu, fo oiel er €uft rjatte. 2lber ba würbe ber Biefe

böfe unb fagte:
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,,t>g^ ift eine fouöerbare Sacrje; 6er Knabe ift mager ir»ie

eine KraT>euTt6 5as> 2Tiä6cr?en ift nexrj sebnmal fcMecbter!"

Un6 er |$Teu5ßrte 6ie Betben Kinfcer auf feinen Hücfen

un6 trug fie sur glitte ihrer <£ltern ; er roarf fte in öiefelbe

hinein un6 fagte :

f
;

' '

„Da ijabt irjr eure elendigen 3»ngen; beim K>ld>e KnocBen*

gerippe tr>ill id> nierjt fyaBen!"

Unb er lief toieöer snrücf nacrj feiner IPormung, fo 5aß

6ie <£r6e unter feinen Süjjen erbitterte.
;\
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Had? 5a* ITial^scit legte 5a- tappe fid> sur 2-hibe ; ab er

aber 5es ZTCorgens auftüadite unb in. feinen Speifefacf griff,

fan5 er ibn soll $3?mfmel un5 feutlnijj imb i>er5orbener Speife*

refte. <£r foimte nidn begreifen, u?ie 5as zugegangen; ab er

aber weiterhin teilte traf, fo erfuhr er, bafj er ein ganses 3abr

fortgeir»e[en irar.
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<B u f i t a v a f

.

=. uuu" einmal ein 2Tlann, 6er wofmte wäbrenö eines

Winters an einem Orte, wo er ftets t>on (Sufttaraf

ober llnterirbifdKn beläftigt würbe. <fr b»atte ifämfidi,

ohne er» ui wiffen, feine glitte gerabe gegenüber bem (Dvtc er=

baut, uv fie wohnten.

bei Frühling Tarn, rijj er besbalb feine l^ütte nieder

uub baute fie an einem anberen Orte, ayj Ufer eines Muffes,

wieber auf. ?ll=> er bamit fertig war, errichtete er im 5luffe

eine 5^Ue, um Cachfe 511 fangen. 2lm nächßen (Tage, nacrjbem

bie ^alle aufgehellt war, begab er ftd> wieder barjin, um nach

berielbeu 511 fel>eu.

IPÜbreub er mittelft einer Stange bas ^oot beu 5lu£
*?"f

s

auf bewegte, t>örte er auf bem alleren Ufer, im lt>albe öriitnVit;

Aemaub fingen uub mau banfte ihm in bem vPefange, foweit

er hören rannte, bafür, bajj er feine In'itte an einen anbereu

v»>rt uerlegt batte. £r achtete übrigens nicht befonbers auf

bieten vPeiung, ba er glaubte, ba$ es ein ivfanuter fei, ber für

im U\ilbe aufhalte uub finge. :ils er 511 ber Salle fam, fanb

er einen großen Sachs barm; er legte benfelben in bas ^?oot

unb lieg bie'es mit ber Stimmung wieber ben Slug abwärts

treiben bis 51t ber Sanbungsi'telle gegenüber ber glitte. £r
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legte 6en £ad?s am Ufer auf einen Stein, ging felbft uad? 5er

glitte fnnauf un6 fagte 5a feinem IDeibe:

„fjeute follft 6u frifcb.en 5ifcb 3U Wittag befommeu!"

„Das mär' fdjon reditV meinte, oas tDeib.

2U3 aber 6er ZTTann mit einem Croge, ^morin er 6cn £ad;s

einfallen moüte, 311m Ufer fn'nabfam, mar 6er 5ifdj »erfdimui^en.

<£r ging mie6er surücf in 6ie glitte un6 ersä^Ite feinem IPeibe,

6aß er 6en £ad}s niebt meljr finöen Fonne.

„(Seb/, 5u bift ein Harr!" fagte fein £Deib; „bift 6u jefot

aud} blinö gemor6en ?"

hierauf b^abm fie ftcf? 23ei6e auf 6ie Sucbe nad} 6em

Cadjs; aber er mar »erfcfymunöen un6 fam uidjt mie6er 5um

lim närfiften Cage ging 6as iDeib mit 6em UTanne, um
nad? 6er £acb,sfalle 5U feben un6 6a fie ein Heines Kin6 Ratten,

nahmen fie audi 6iefes mit fid>. 21m Ufer feftte 5ie ZTiutter 6as

Kin6 5u 6em Stein, »on 6em Cags jipor 6er Cadjs »erfd?mun5en

mar. 2Us fie 6as Boot in öcreiffcJfaff gefegt Ratten, ging 6ie

ZTCutter 311 6em Kin6e, um es 5U fief^ in's Sdnff ju uebmeu
;

als fte in 6ie Zlffie 6esfetben fam, t^örte fie im Sdioofce 6es

Kin6es €tmas^fjiri;en. Sie fafy genauer nacb un6 entbeefte,

6afj 6as Kin6 mit mehreren blanfen Silbertfjalern fpieltc.

„3a, mo^er baft 6u 6enn 5as befommeu?" fragte 6ie

ZHutter.

Das Kin6 fonnte noeb nid?t fo »iel fprecbjeu, 6aß es im

r
A °t>tanW gemefen märe, eine oroeutlicfye 2lufmort 511 geben, fon5ern

begann neben fid? in 6er £r6e 511 graben. Die ZHutter »er*

','•/ ntuftjete nun, 6afe 6as Kin6 6ie Cfyaler in 6er <£r6e gefuu5en

bätte un6 begannt felbft nadtfufucfyen. Sie rief aud] 6en IHanu

b^erbei un6 nun mälsten fie 6en Stein bei Seite, auf 6em 6er

Cadjs gelegen blatte un6 fan6en unter 6emfelben nod? 5i»ei

Silberfpecies.
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3>es 2Jben£>s , ab \w ficb 511 23ette gelebt Ratten 11116 •

faMiefen, träumten fie 23ei£>e, 5ag ein alter ZITann 511 ibnen tarn

unö kaufte, 6ag fie ifyre £jütte naef] einem anöereu (Drte ver-

legt hätten. „I)cincii $u\V' l'agte er, „rjabeu irur genommen;

aber bu bift 6afür bejablt iporoen ; im5 nun leb' it>obl unb in

^rieben 6ein Ceben lang!"
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Die <&u$taxabmäb<ipn.

2lns iTäffcby.i

s war einmal ein ITiann, 6er hatte einen Sobm; 6iefer

feblicf gans allein in einer Stube. 3» einer Xlad}t nun,

als 5er junge fflaun im I^albfcWnmmer lag, famen 3tr>ei

<SufttaraF=ZTlä6crjen m ibm biuein.^ie trugen flirre treibe ^riesröefe

un6 Ratten |d?arfad>rotl]e Rauben auf 6cnt Kopfe, fdföne I}aar*

bänöer uno^ßun te CLücrjer um 6en Ii als un6 auf öen Sdntltern. 2lber

obgleid? fte fieb mic £appen=ZTTäocr»en trugen, erfannte 6er junge

UTann 6od) fogleid?, 6a($ es feine rtditigen rneufd-jenfinöer, fonöeru

tf5ufttaraf:2Tlä6d?en waren. Die €ine von ibmen näherte )\d>

immer mebr 6cm Bette.

„(5er}' nid^t \o nabje, Baje," jagte 6ic 2ln6ere, „es tonnte

5ir fcfyltmnt ergeben !

"

2Iber fte ging gleidnrobl nod] uärjer 511m Bette fjin. 2Jls

fte 6emfelbeu nafrje genug gefommen tr>ar, ergriff 6er Burfd)

fte beim f}an6gefettf' un6 tnelt fte feft, tr»är;reu6 er fte mit 6er

au6eren £}an6 mit einer 3tecfna6el blutig j'tacb. 3l?re 5reun6iu

(prang 5ur (Ebür bjinaus un6 r>erfd*;u?an6, träln*en5 fie, 6ie blritig

gcftod>en mar, tttctjt fortfommen fottnte.

„Siefy' fyier, a>as 6u getban bjaft!" jagte fie 51t 6em

Burfcben un6 seigte auf 6ie £jan6, r>on 6er Blut träufelte, JL

„2Ltl, 6as mad]t nid^ts!" meinte 6er Burfcfy un6 jud}te

fie 3iifrie6en 511 j'tellen, fo gut er fonnte.
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21m uäcbfteu JTiorgen ging er 511 feinen €ltern un6 ersäblte

Urnen, 6aß er ein <Sufitaraf=2Tfä6d>en gefangen hätte un6 6aß

fte fid] in feiner Stube befinde. Die Zttutter bereitete ein <£ffen

11116 gab ibm 6ar>on für 6as llläöcrjen mit. Sie felbft ging

u
j1feife nad? un6 giicfte fcurcr» eine fftfee* in 6er Crjür Innein, um
51t febeu , wie ein <ßufttarqtZnä6d>en ausfebe. hierauf ging

auch fte binein,
J

'begrüßte SaY ZTlä&crjen un6 fügte es. So6aun

bolte fie einen großen Sd?leier uu6 be6ecfte öamit 6as (Seficrjt

6es ZTlä6d>eus, 6amit 6ie Ccute fie nid>t früber ferjeu follteu,

als bis fie beim priefter gewefen un6 6em Sobue angetraut

wor6eu fei.

Cags 6arauf gingen fie 5U111 priefter

„VOev ift 6as 2Tiä6dyu ba, mit 6em 6n 6id> perbeiratbeu

willft?" fragte 6er priefter.

„£s ift ein (SufitaraMTläöcben ! antwortete 6er Burfd\

,,£in tönfitara?'2Tlä6dien !'' fagte 6er priefter, „wie bift 6u

3U 6er gefomtnen?"

Der 23urfcb ersärjlte, wie es sugeganaen fei, fiierauf,

taufte fte 6er priefter un6 gab ibr einen Hamen; er rietb aber

6cm 23urfd>en afc/fte 5U beiratrjeu.

„Himm* 6ir lieber ein an6eres 2Tiä6d>en . . . von rid^tigeu

illenfd^en!" fagte 6er priefter, „11116 überlag 6iefe uns !"
[

<£x fab, 6afj fte einen foftbaren ftlbcruen <Sürtel um 6en

£eib bjatte un6 ferjr febön war.

„<D, nein!" meinte 6er Surfet], „td> gebe fte iticrjt fyer

un6 wenn icb felbft eure Codier 6afür befämc "

„Ha," fagte 6er priefter, „wenn 6u fie fd?on 6urd?aus

fyeiratrjen willft, fo will id? eud> in (Sottes Hamen trauen!"

So traute er fte 6enu un6 gab ibmen 6as Sacrament.

Der TXlann begann nun mit feinem Itfeibe 51t beratbeu,

wo fie f\d> nie6erlaffen follteu un6 wie fie ftcb ernähren wür6eu.

„Das fyat bei uns feine Hott)," fagte 6ie .,011 bjaft

einen reieben Sd?wiegert>ater un6 reiche Schwäger!"
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brachten 6ic Brüöer 5es (5ufitaraMITä6d]ens

^3alfen"unc> Fretter unc- erbauten ein geräumiges ferjönes VOotyu

fyaus mit 5«nftent nn& Willem, was notfyg roar. Später brauten

fie Riegen, Schafe unö Kür?e. p ,r .

„Du öarfft," jagte 6te 5rau, „nie auf öas Diel? fhidxm

ober es igelten oöer fd^lagen. Wenn 6u 6as tr>uft
r

r>erfd7tr>inc»et

es. Wh braudien uns aud? nid]t weiter um unfer Viel] 511

befümmenu Die Penpau6tfcr?aft bott forgt fd?on genug fcafür!"

Das ÖielT gebieb, r>ermebrte jid> immer melir un6 mehr

nn5 2lUes ging gut. Sic befamen bann aud> Kinöer unö lebten

lange unb glücfltd? unö litten nie ZHangel an irgenö einem

Dinge.
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Baebnagmjuöne.

i2Jus öcm fctjroefcifiten £appmarfen.)

in £appenmä6djen verirrte fiefy einmal un6 Farn nad}

6cm IDolmfifec 6es 23ae6nag--nju6ne. Der ZTCann

fclbft n?ar n.icrjt 6abeim, wofy aber fein JPcib. Das

21Tä6cben tr>ar Hein,/ eleno 11116 r>erfroren un6 fabj gans erjebreeft

aus; 6as IDeib fyelt es 6arum für eine £ün6c, 6afj £3ae6nag*

ttjuöne 6as arme Kin6 freffen feilte, wenn er bjeim fomme; fie

nahm 6as 2Tüä6cben un6 perbarg es unter ib
k
rem UnterrocF.

2Us 23ae6nag;jtju6ne beimFam, begann er fogleid? 5U

fdmobern uu6 su trutteru un6 fagte 5U feinem 2X>eibc:

„tyer riecht es nad? 2Tfcufd>en
!

"

Das XPeib gab allerlei Dinge r>or, um ibm cin$ubil6eu,

6aj$ 6ies nid>t 6er Sali fei; als es aber 6as 2nä6crjen uid]t

länger bei fidj behalten fotmte, ließ es 6asfelbe unbemerFt ent-

fommen un6 bat es, fo fdmell 6ar>on 311 laufen, als möglidi.

Ilnter6effen fdmoberte 33ae6nag=nju6ne nod? immer im gau.5en

f^aufe berum. 2Us er aber nidits fau6, ging er binaus un6 es

6auerte nun nid>t lange, fo Farn er auf 6ie richtige Spur. 211s

6as 2TTä6d]en merFte, 6afc Bac6nag ;nju6ne fie oerfofge, fprang

fie in ifyrem Sd?recfen r>on einer 33rücfe Inuab un6 r>erftecfte ftdi

unter 6erfelben. 21uf 6iefe XPeife oerlor Bae6nag-nju6ne 6ie

Spur un6 6as 2Tlä6d}en trar gerettet.
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Per Hiefe, Neffen £eben in einem XMibnerei

perborgen trar.

Zlus iltsjof.)

ine $rau batte einen 21Tanu, 6er Reben 3abre lang mit

einem Riefen in 5eb6e lag. Diefer fan6 nämlicr?

iPoblgefallen an 6er Srau un6 wollte 6en 2ttann

um'i Ceben bringen, um lefctcre 511m IDeibc su nehmen. Hacb

fiebert 3abren gelang es irjm eu6lid}, feinen ^treef 511 erreichen

;

6er <Sctö6tete fjatre jc6ocrj einen Sobn, tpelcrjcr, rjeraugetraebfen,

6aran 6adite, fid? an 6em Kiefen 511 i*ad>eu, 6er feinen Pater

getö6tet un6 feine ZTIutter 31« 5rau genommen bjatte. €s wav

aber 6cm jungen ZHenfcben nidjt möglicb, 6em liefen mit $cuer

06er f?dnr>ert an's Ceben 511 Fommcn , Ellies roas er tbjat un6

Derfucrjte, balf uiebts; es feinen gera6c, als ob fkb in 5cm Kiefen

fein Ceben befänöe.

„Ciebe üHutter," fagte eines Cages 6er Sobm sur §tan, „6u

wci%t rcobl uiebt, wo 6er Kicfe fein Ceben uerborgeu? '

$ Die Klutter u?ußte es uiebt, Dcrfprad> aber, 6eu Hiefen

^anssuforfeben, un6 6a 6ic;er eines (Tages fiel] bei guter Cauue

befan6, fragte fie ibu unter 21n6erem aud\, wo er 6enn fein

Ceben biätte?

„Xt)arum fragft 6u mieb 6as?" antwortete 6er Kiefe.

poejtion, Ctippldnbifdic !1tdr<b«rn. U
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„3a," meinte die $rau, „trenn, du oder id? einmal in Xlctb

oder töefabjr fommeu, fo ift es ^troftiid? 5" wiffeu, daß wenigftcus

dein Ceben wohl bewahrt ift." -3 •

DerKicje, 6er feinen llnratb merfte, erzählte nun oer $rau

dou feinem leben und fagte:

..Draußen auf einem brennenden illeere ift eine Jiifel,

auf der 3nfel, ift eine (Tonne, in 5er (Tonne ein Sdnif, in dem

5d"?af eine iVeune", in 5er I^euue ein £i uu5 in 6em £i ftetft

mein leben!"

Den £ag 5aranf fam 6er Sohn irie5er ^nv niutter, 5ie

511 ihm jagte: ^ . .

>f
3et)t, lieber Sohn, habe id> Kun6e r>om leben 6er- fielen

erhalten; er h?at mir gejagt, daß er jid? weit drangen r»ou

hier befindet," und darauf feilte fie "ihm mit, was fie r>ou dem

Kiefen erfalncu.

T)a fpracb der Sohn: ,

'

„So muß id> mir (Schilfen mietben , mit denen id? über

das brennende 2T(cer fahren fann."

<£r mietete fid\ alfo einen Hären, einen iPolf, einen

Ijabidjt und einen Scetaiu-ber (colymbus glacialis) und machte

fidi in einem Hootc auf den lüeg.

(£r feftte fid] in die IHittc des 5arn"5cugcs unter einem

eisernen ^elte, und den liabid?t foir>ie den (Caudwogcl hatte er

dort gleid^falls bei fid\ damit fie nid>t verbrennen feilten; den

Hären und den IPolf aber ließ er rudern. Daher Fommt es,

dpß \der Här fdnparjbraunc £>aarc und der XDolf fdm^arsbraune

Rieden" bat. Venn Heide haben eine 3abrt über das brennende

IHeer genuk-bt, deffen IPogen wie ieuerflammeu in die i^öbe

f dringen.

So gelaugten fie 511 der 3«M, wo das Ceben des Kiefen

fein follte. Kad^dem fie die Comic gefunden, fd^lug der Här ihr

mit der (Tafte den Hoden ein, und ein Sd?af fprang bcrr>or, weldjes

jedoch, der IDolf einholte, am £nntcr)d?eufcl paefte und in Stüde
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riß. . 2tus 6cm Sd^afc flog eine Bernte, auf rocld?e 6er Babid^t

ficrj ftürste, worauf er fie mit feinen Klauen Serrig. 3n 6er

£>ennc roar ein £i, roelcrjes iu's ZTiecr fiel nn6 uerfanf, roesbalb

6er Seetaud>er ausflog un6 6em £i nachtauebte. Das erfte IXlal

blieb er geraume <5eit fort; 6a er es aber uiäSt länger unter

6em lOajjer auslädt, ohne 3^*atßme^I
/ fo fam er rt>ie6er auf

6ie (DberpcrjeV'lun £uft su^&öpfen. Dann taud?te er roie6erum

nuter, blieb länger fort als t>as erfte.ZHal, fan6 aber gleidnrohl

6as €i uid>t. &um 6ritteu Ztlal en6licb fan6 er es auf 6cm

<ßruu6e 6es ITTeeres, brachte es auf 6ie (Dbcrfläcbo empor im

6

übergab es 6em jungen XTlcnfd^en, 6er fid? febr 6arüber freute.

2Usbal6 5Üu6ete er auf 6em Ufer ein großes $euer au,

legte, als es geborig in Öra'rio gefommcu ir>ar, 6as £i mitten

fynetn un6 ru6crte mroersüglid-» it>ic6cr über 6as IXloov 5urücf.

Sobaib er an's £au6 fam, eilte er gera6en IPeges su 6em

(ßerjofte 6es liefen un6 lab nun, 6ajj 6iefer eben jefct gera6e fo

verbrannte, rote 6as <£i auf 6er 3nfel.

Die 2Tluttcr roar nicht min6er froh als 6er Sohn, 6a£ fie

6em Biefcnungebeuer 6en (Saraus gemacht hatten. Xlod] aber

roar ein roenig Cebeu in 6em Biefen, uu6 6a er ihre $rcuoc

fab, brad? er in 6ie iPorte aus:

„3cr> €r>or, 6e«* ich mid> habe verleiten laffen, 6cm alten

böfen IDeibe mein Ceben 311 r>crratf]eu !" un6 suglcidi ergriff er

6as eiferne Hohr, roomit er 6eu ZtTcnfcrjen 6as i3lut aussib

f
äugen pflegte. Die 5rau hatte jc6ocb 6asfelbc mit 6em einen

€n6e in 6ie^#fuf 6es l^er6es gefteeft, fo 6ajj er g'lür>eu6e Kohlen,

21)3*0 nn6 $euer «»Jjyj^JjJte
un6 inroen6ig oerbrannte. 2Jls6ann

rerlofcrj 6qs $euer nu6 mit 6cm 5?uer 6as Ceben 6cs liefen.

J

s >
,

,
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XXI.

Per unb öcr Heine 3unge.

[in flctncr Junge hütete 6ie Sd>afe, 6a Farn ein Btefe

511 ibjm unö trollte iEm als Knecht r>aben; 6er3unge

ging öarauf ein.

„Sobaib 611 6ie Schafe nad} £}atife getrieben tyaft
,

trifft

611 midi fner fin6en," fprad? 6er Hiefe.

2Us nun 6er Junge surüeffam, machten fie ftd) auf nad?

6er IPormung 6es Biefen. ry
,

Unterwegs ix>ur6en fie Bei6e 6arüber einig, 6aß fie ettras

troefenes l}ol5 snm Kodden mit nad\ 6es Biefen IDobnnng bringen

müßten, 11116 fo trafen fie 6enn eine 23irfe. €-*J^o>aa_

,,Jd) 6enfe, roir nelmten 6iefe 23irfe 6a."

„Sie ift ein bisdum Hein/' fagte 6er Junge,

So gingen fie trie6er ein Stücf nn6 fan6en eine ©die,

eine große £id?c, 6ie 6er XPin6 umgebrod^en b/atte.

„Jdj 6enfe, trir nelmten 6iefe <£id^e/' fprad? 6er Junge.

„Sie ift ein bissen groß/' meinte 6er Btefe.

„IParurn niebt gar," fagte 6er Junge
; „faffe 611 am IDipfel

an, fo trill id) fie am irnr5elen6e anfaffen", nn6 sngleid^ fing er

an, ein paar lange fpifce I^olspflocFe 511 fdmifcen.

„Was irillft 611 mit 6en pflöcfen?" fragte 6er Biefe.

„Sie 6ir in 6ie fingen fted]en, trenn 6n Innter 6id? ftebft!"

fprad] 6er Junge.
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2Us nun 6er Biefc 6cn !t>ipfej anfaßte nu6 511 fd?leppeit

anfing, fefcte 6er 31111^0 fid> auf oas IDurseUenbe ; 6er Bici'e
(HÄn y*- '

aber wagte' nid?t hinter fidi 511 feben. 5obaI6 fie eine Fursc

Strecfe weiter waren, fagte 6er tiefer

„Sd^au, fd>au, 6as ift fdnper!"

„IParum nidtf gar/ 4

fprad> 6er 3u"ge, „id? bin noch, nicht

im 21Tin6eften müöe."

21ls )le anfingen, fiel? 6er IPofmung 6es Bicfeu 511 nähern,

fprad? 6er 3unge:
%

/)

„Du wirft 6en Baum nicht eher 511 Bo6en werfen, ab
bis id] es b'id] rjeige."

21ls es nun 6er Junge bieg, warf er 6en Baum uie6er.

.. Scb.au, febau, 6as war fdjwer!" rief 6er Biefe. „Huu

wer6e id? 6ir einen K,atr> geben," fiirjr er fort; „gebe nidjt in 6eu

pfer6eftaU, noch, /audf in 6en Piebjtall."

Der Hicfe war aber faum im fjaufe , als 6er 3unge

fd>on in 6en pfer6eftall lief. Dort farrt er ein pfer6, welches

511 ifyn fagte:

„XDeifat 6u, was für eine Arbeit 6er liausberr 6ir morgen

aufgibt?"

.^y /tM_, „tt>or»er foll id> 6as wiffen?' erwi6erte 6er 3unge.

„<£r wir6 $u 6ir fagen, 6u follft 6as Boot in's iDaffer

/fctfiefcen," fpracb. 6as pfer6, „6u aber antworteft irjm : „IDcnn

id] 6as Boot aufaffe, um es in's IDaffer 511 fdneben, fo gefyt es

gans nn6 gar in Stüefe."

lim an6ereu Cage, als 6er Biefe fid> 3um 5nihjtücf fe^te,

fagte er 511 6em Jungen:

„<Seb/ un6 fefce 6as Boot aus."

,,5oll icrj 6as Boot ausfefeen, fo gebt es gans u"6 gar in

Stücfc", perfekte 6er 3unge.
„Sd?au, fcb.au!" fagte 6er 2Siefe, „6a muß ich* es wohl

felbft ausfegen." "(fr fd?ob alfo 6as Boot in's Zt>affer, 6eun er

wollte auf 6en ^ifd^fang fahren.
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„Himm 6ie 2}u6er uu6 rubere!" befahl 6er ^iefe.

„Ittenn id> ru6er
v
ii foü", fagte 6er 3»iw, ,,fo gelten 6ie

Zhxkev un6 6as gan^c wcrä% tu StücFe."

„Zinn gut, fo it>iU id^ lieber fclbft ru6ern", fpracb wie6erum

6er ^iefe.

Sie fuhren eine Meine Strecfe.

„I^ier ift meine SdvllnKbbauf' fpracb. 6er 2\iefe.

,,£>aft 6u feine beffere 23auf ab eine Sdvllftfd^banf ?"

jagte 6er 3""<jc.

Sie fuhren wie6er eine Meine Strecfe.

„£}ier ift meine Kabeljaubauf
,
jagte 6er Hiefe.

,,£>aft 6n Feine beffere 23anf ab fo eine?" fragte 6er 3""ö<?-

Sie fuhren wie6er^etu Stücf.

„iMer ift meine Itfallfiffbbanf", fagte 6er ^iefe, „nimm

6ie Schnur uu6 fange an." —I

„2lber wa* haft 6u auf mein ^ifebgerätb 511 febeu?" fragte

6er Hiefe.

„2llfo 6as ift 6ein $ifchgerätb ?" fagte 6er 3unge; „foll

ich 6amit ftfd^cn, fo gehjt er gans 11116 gar in 6ie Ärüdy!" . - f^.

„Hun gut, bann will ich. lieber allein ftfeben", fagte 6er

£?iefe nn6 machte fid? felbft 6arau. Kaum war 6ies gefdie^en,

fo biffeu 5tr>ei IDallfifcbc auf einmal an 11116 er ru6erte mit ihnen

ans Ufer. fie dorthin famen, ergriff 6er 2\iefe mit je6er

fjanfc einen Itfallfifdi Inuten beim Schwans un6 50g fie ans

£au6, worauf er fie 5ufammenban6 un6 im (ErocFenhaufe aufhing.

„(Seb
v
nun uu6 mad?e 5euer!

/y
befahl er feinem Knechte.

„IDenn ich $euer anblafeu fo U, fo blafe id> 6as Dach 00m

I^aufe", fagte 6er 3w«9e -

„ZTim gut", fprad? 6er niefe, „fo will ich es lieber felbft

thun"; ab er aber 511 blafen anfing, flog 6er 3nn<J<2 unter 6as

Dach hinauf nn6 6rehte ju-b 6a herum wie ein Kreifel. Der

2?icfc fd^aute auf uu6 fragte:

„IVas hart 6u 6a oben por?"

r
!

-.

o".
•
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,,3^*b bole ei" F^ai' SdMii6eln 511m Untersinken 6es $euers",

antwortete 6er 3u»<W/ »»° ^er Jtiefe fagte 51t fid? felbft

:

„3d? 6enfe gar, 6er 3un<w fann fliegen!"

liierauf fam 6er 3»"ge wie6er herunter uu6 fie FoäMeu

fid^ 6as €ffen. nad?6em fie gefacht un6 gegeffeu hatten, legte 6er

2\iefe \\d) 511 einem UTtttagfd>läfd?en uie6er. 2lls er eingeschlafen

war, lief 6er 3unae in 6cn Stall 511111 pfer6e.

„(Seh* tu 6eu Pterntall", fagte 6iefes 511 ihm, „11116 fdMage

6ie Kuh to6t, 6euu 6ar toben 6es liefen fteeft in 6er Kuh, uu6

fd"»nei6e 6a? Qerj mitten euturei; 6anu fehre in 6as iiau» jurücf

11116 fieh' ob iljnt 6er tfvaraus gemadit i)t ; 6anu geh" wie6er jiir

Kuh un6 fdmei6e 6as 1W5 in Heine Stücfe. baft 611 6a» gethan,

fo Fomme wie6er hierher 511 mir, biu,6e /tuidMos 11116 nimm eine

inidye, einen Degen, ein irtücf r»dui>ejel, einen ,\eueritetn nn6

einen Kamm mit."

It>ie 6a» pfer6 irm hieß, fo that 6er 3"»w. 211» er 6ie

Kuh to6tgefäMageu un6 ihr 6a» lierj gefpalteu blatte, ging er

311 6em liefen hinein, um 511 feben, wie es mit ihm fter»e; 6ie[er

war aber in 6emfelben 2lugeublicf geftorben, 6a 6er 3w"sJc 6er

Knh 6a» tferjj 6urchfpaltete. Dann ging 6er 3»»^° 5 11 6em

pfer6e, uergaß aber uorber 6a» Kubbers in fleine Stücfe 511

5erfdmei6en, wie ifuu 6a» pfer6 gejagt hatte. Dann mad?ten

fieb 23ei6e auf 6eu IX>eg un6 legten eine aroße Strecfe surücf,

eine gause (Lagreife, 6urd? vLbafer 11116 über 23erge, 6eren Hamen

6er 3w"«3e einmal wußte. Sie gelangten 511 großen .Hüffen

mit iivticn, 6ie 6er Junge gleichfalls nid>t Faiiute. Sie famen

je6od"> überall vorwärts 11116 sogen immer weiter. Da fprad?

6as pfer6 511 6em Jungen :

„l^örft 611 nicht» 11116 ftehft 611 nichts?"

„Jd? höre uid?ts un6 febe utd>ts", antwortete 6er Junge.

Sie sogen eine fleine Strecfe weiter.

„liöru 611 nid^ts 11116 ftehft 611 nid^ts?" fragte 6as pfer6

auf's Heue.

I
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,,<£s fcbciut mir, als ob id> am Gimmel 6as Saufen eine?

tt>in5es björtc", fprad? 5er Junge.

„Dann ift 6er Hieje wie6er aufgelebt", jagte 5as pfer5;

„wirf 6as Stüd 5cffi5e|el Innter 6id? nn6 wünfd)C, 6aß es ju

einem großen IDaffcr wer6e, fo 6a ß 5er Hiefe we6er herüber

iioctj herum fommen fann." J

ir ^
Der Junge tbjat, rote 6as pfer5 ilm bieg, un6 es cntftan6

ein fold?cs IDaffcr. 2Us 6er Hiefc bei 6emfelben anlangte, rief er

:

„2ld?, id> wollte, id> r]ätte meine große Sd>öpffelle Iiier,

bann tränfe id} alles aus wie nichts!" >
^

£r lief Malier 3urücf, rjoltc 6ie^'($opWeUe un6 fam wieöer

an 6as IDaffer, weld>es er gans un6 gar anstranf. Dann fpracb

er 511 6er Kelle:

„£Ueib hier, bis id? wie6erfebire."

Da flog ein fleines Pögelein herbei, weld>es rief:

„pip, pip, wenn 6u 6eine Sd^öpfFellc bier liegen läffeft,

fo nelmie id? fie, baefe fie entswei un6 trage fie 511 VOalbc."

,,€i, 611 fleiner Pogel", fprad] 6er 23iefc; „tt>enn ich 5id>

in meiner (Gewalt liätte, fo Inebe id] 6ir 6en Kopf ab. lieber

will id} jc6od? meine Kelle jurneftragen, als 6afj i&> fie 6ir gönne."

Dann trua er 6ie Ixelle wie6er surücf un6 eilte b»ierauf

6em Jungen un6 6em pfer6e r>on neuem nadj. Da wie5erbolte ftcb

5as c^wiegqfpräd^ 3wifd?en 6em pferöe un5 6em Jungen, 5er

nun auf 5en i^atb jenes 6en ^ciicrftcttt hinter fid> warf. Diefcr

r»erwan6eltc fid? in einen £*erg, 511 6effen Durd?bornuug 5er

Hiefe ftdi uom fymfe einen 23obrer holte. 2lls er 6as ^objrlod?

fertig hatte un6 6en ^objrer liegen laffen wollte, mußte er ihn

auf 6ie Drofning' 6es Dögleius wie5er nadi l^aufe tragen. <£bcnfo

ging es mit 6er 2ht/-6ie er gebrandet hatte, um einen langen

luiwegfameu il>al6 511 6iird?f>aucn, 6er aus 6cm Kamm 5es

Jungen eutftan6eu war. 2tls er ftd> 6anu 6cm Jungen un6 6cm

pfer6c aufs llcnc näherte, hatten fie nid>t weit 311 einer

tiefen laugen Hcrgfluft, un6 über 6ic Kluft ging ein fdnnaler
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Steig. Wenn fie nur wohlbehalten über bie Kluft Fommeu

Formten, fo waren fie gerettet unb foimten ihren IVca in 5i*iebeu

fortfefcen.

Der 2*iefe lief alfo aus teibesFräften, um fte uod> oor ber

Kluft 5U erreidvn, fo ba£ er fid? bie eine banb gegen einen

itaurnftumpf abftiejj. £ben waren nun pferb unb ^nnae im

begriff über ben Steig 311 fefcen, 6a langte 6er 2ttefe an uub

paefte bas pferb beim Sdjwans.

„2Id?, wenn \d> bod> meine beiben tfänbe hjätte, bann hielte

td? 6id7 feft wie nichts", fpnyb box Hiefe, unb in bemfelbeu

2lugenblicFe riß ber Sd>tx>aii§
,

•gTatr'*weg. pferb uub 3unge Famen

glücflicb lunüber, ber Hiefe aber ftürjte in bie Kluft nnb brad^'s

(ßenief. & -

<—-

,/3^t f»» »'r au* aller töefahjr", fdgte bas pferb, „aber

nun rjabeu ir»ir einen Fupferuen IPalb r>or uns-, nnb wir muffen

binburcrj ; wenn bu ba nur einen einsigen^weiät abbridtft, fo fmb

roir bes Cobes." pu. ,'

„3d^ »erbe mid> wohl hüten", antwortete ber 3u"9e.

So sogen fie burd? ben £Palb; aber ab fie eben bei bem

legten Zweige oorüber Famen, brad? ihn ber 3unge ab. Da

erfdiien ber Hiefe, bem ber IPalb gehörte ; er hatte einen Kupfer?

barnifd? an nnb einen Kupferhut auf bem Kopfe unb fragte:

,,VOex sieht burd? meinen Itfalb unb brid?t von meinen

Räumen ?"

„Das thuu wir", antwortete ber 3wnae; ,,ir>as irillft bu

von uns ?"

„7>u foüft halb febeu, was id> will", fagte ber Uiefe, uub

nun begann ein Kampf swifdvn ihm unb bem pferbe; bies aber

erhielt ben raeg uub fcrjlug ihn tobt, nahm bann ben Kupfer

harnifch unb ben Kupferhut an ftd? unb 30g weiter.

„Hun Fommeu wir 311 einem filbernen iDalbe", fpradi bar

pferb 511 bem 3u"<K", ,,
im0 wenn bu einen emsigen <5»eig

abbriebft, fo tft es mit uns rorbei."
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„3d? wcr6e nidn» abbredyn", fagte 6cr 3ungc, brad?

jcfcod? einen (oireia r»ou 6cm legten ^3aumc, )'o oajj 6er Hic)e,

6er l^err 6c» IUal6c», 6er im Silberrjarnijd^ uu6 mit Silberbut

erfebieu, einen Kampf begann, aber von 6cm pfer6e end]lageu

wur6e; un6 6icie» nabm wicöcrnm liarnifd? un6 1711t mit.

I

53ei 6em nun folaeuoen gol6euen 2Pal6c aina c» aan$

ebeufo; 6er lunge brad? troft 6es Perbote» 6en legten «5weig

ab, un6 6er mit (ßolobarutfd? un6 (ßoföbnt eri\*beinen6c Hiefc,

6er lierr 6e^felben, uerlor im Kampfe mit 6em Pfcr6c nid>t nur

6ic ^utfnYtg, fonbern and? 6a» £ebcn. 5o nun waren 3ungc

11116 pfer6 glüeflid] allen (fiefabren entfommen un6 langten bei

einem König»|d}lof[e an.

,,Du faunft mid? berauben laffeu", fprad? 6a» pfer6, „uu6

allein in 6a» Sd>lojj geben
; r»ergij$ aber uid?t, 6a£ icb bier

üiirücfgeblieben bin.

"

Der 3uugc tbar, wie 6a» pfer6 ibu bieg, 11116 fprad>:

,,<Sutcn (Lag, gnä6iger 13err König!"

^Sdiöuen Danf \" antwortete 6icjer. T>a 6er 3nuge mit

6er ftlüfcc auf 6em Kopfe ftcbeu blieb, fragte ibu 6er König:

„IParnm nimmft 611 nid?t 6ie ITinfoc ab?"

„3d? babe 6en Kopfgrino", antwortete 6er 3un9c , 6er

feinen <ßolM?nt nid>t seigen wollte. 211» 6er Köuia 6ie» borte,

lieft er ibn 6ie 211ü^c aufbebalten.

,,Xl>a» willft 6u ruer?" fragte 6er König weiter.

„3a", faate 6er 3unge
;

„id> nebme Dienftc bei 3coom /

6er mid> baben will."

„Hun, fo Fanuft 611 l>ier bleiben", \pvad] 6er König.

Da war 6er Cag 511 £u6e. 2lm uäd?)"ten illorgen fdnefte

6er König 6eu 3nngcu au 6ie Arbeit; er batte aber 6rci CEöd^tcr

uu6 r»ou otefeu war 6ie jüngfte 6ie )d?öufte. U)äbren6 nun 6er

3uugc im harten arbeitete, ftan6 6ie jüngfte priusejfin am

.Senftcr un6 (ab ibm 511. £r fragte )k+> 6en Kopf un6 bob 6abei
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6ie 211üfce fo weit auf, 6a($ 5ie priuseffiu ein wenig von 6em

Renner 311 ihren Schweftern.

„<£i was", fprad? 6er König, „6a muffet ifyr felbft sufeb'n."

„Hun gut", antwortete 6ie jüngfte prinseffin, „fo netyne ich?

mir 6eu 3ungen 511m Zfiann, 5er gefteru hierher gefommeu ift."

„Du wirft bod] nicht 6en d5rin5fopf nehmen ?" fragte 6er

König.

„lüarum nicht?" meinte 6ie prinsefftu; „er ift gut genug

für mich;."

2lber 6ie $wei an6eien Scbweftern wählten je6e einen

Bräutigam r>on .rjo^er tf5e&Trt.*~ Den näcbften «lag febiefte 5er

König 6ie ^ufünftigen Scbwiegerföbue auf 5ie/ 3^05^ un6 gab

je6cm 5er bei5en Dornebmeu eine neue gute £tf>rotwnte, n>äbreu6

6er (ßrinöfopf nur eine alte befam, 6ie 511 nichts taugte. So

Sogen fie hinaus in 6ie Berge; aber 6er 3""9e ömG 3U feinem

Pfer6e, nahm 6a feine /eigene Flinte un6 feblug bann einen

befon6eren XPeg ein. Xtad> einiger (̂ eit trafen fie wie6er sufammen,

nn6 6ie bei6eu uornefnneu Herren fabeu, 6ajj 6er <Srin6Fopf

fo Diele Pögel gefchjoffeu hatte, als er nur irgeu6 tragen fonnte,

wäfn*en6 es ihnen felbft noch mit feinem einigen gelungen war

;

fie wollten 6aber 6em 3«»^en 6ie Pögel abfaufen.

„3d? will fie euch wohl gern überlaffeu", fagte 6er 3unge,

„aber 6ann müßt' ihr mir and} 6ie <55e|'cbenFe geben, 6ie ihr

r>ou euren Bräuten bei 6er Perlobuug befommeu habet."

Sie gingen 6arauf ein un5 erhielten 6afür 6ie Dogel, jeber

ein großes Bun5, wäf?ren6 6er 3 IU1£C 5agegen leer blieb, wes=

halb er unterwegs 6och wenigstens noch eine nachtoitle febojj

uu5 6amit nacb fjaufe fcblen6erte.

2Us fte hierauf r»or 6en König 11116 6ie prinseifiimen traten,

fpracb jener 511 5er jüngften: „IPas willft 6u mit 6em (Srin6=

.y -
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fopf 6a? flcfift 6u nid?t, was 6ie bei6eu an6eru nad> l^aufe

gebradn" baben? uu6 er, er bat bloß eine ZXacblpule!'';

„Was taut's?" fagte 6ie prinseffin; „er ift gut genug für

mieb."

2lls6ann fing man an, liod^eit 311 balten un6 511 cf(cn uno

511 triefen un6 5U tanken, fo 6afc 6er 3w»9<? 6as pfer6 oergaß.

<£s ituer»erfe 6aber, um ibn 511 erinnern, allein 6er 3unge borte

nidit 6arauf; es fieberte nod> einmal, 6a fiel irjm fein pfer6

ein un6 er lief hinaus.

„fjaue mir 6en Kopf ab!
/y

fagte 6as pfer6.

„Dir 6en Kopf abbauen?" fagte 6er 3u"9*; f°^tc ^
6eu Kopf abbauen, tro£6em 6u mir fooiel (Sutes erliefen?'Via- *

„i^auft 6u mir 6en Kopf nid^t ab, fo beiße id? 6ir 6eu

6einigen vom Ceibe!" fprad] 6as pfer6. / .

So mußte 6er 3""9C wohl Solge leifteu un6 trarf 601t

Kopf hinter )\d\ T>iefcr r>ertr>an6elte fid> in einen fronen 3wng=

liug, 6er 6em 3""9en ni oa5 5djloß folgte nu6 6afelbft 6er

f7od?5Ctt beitr>obute.
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Der 2?iefe unb fein Knecht.

2lus (Lauen.

I .

,5 trar einmal ein 3""d>\ auf I£>anöer)\-baft

9111a unö an eine Stolle fam, u^o ein Hiefe ir>olmte.

Der 2?iefe fragte öen 3uttgen, ob er als Knecht bei ilnn

in Dienft treten trollte, unö öiefer ging öarauf ein. 2hn barauf* , , j
folgenden £ag J beabftcrjtigte

1

6er Biefe, tt>ie er immer 311 tfnrn •

pflegte, feine Stärfe gegen öen 3ungen 511 Derfucben, unö fagte

öafjer 311 ifnn:

„Komm mit in öen IPalö Titians!"

Der 3^'tje n?ollte nid>t gleid? öen erften (Tag mitgeben,

l'onöern tbjat öies erft öen streiten <£ag. 2lls fie mm im XDalöe

waren, fprad) öer Hiefe 511 Öem3ungen: s c..^-

„IDenu n?ir mit öem Kopf gegen einen Söbrcnftamm rennen,

fo fönnen it>ir feben, it>er von uns öen ftärften Sdniöel fyat."

„Hur 511 !" fprad] öer 3u"9*v unö fo K«f je&er r>on ilmen

mit öem Kopf gegen eine Der Kopf öes 3ungen cjing

bis an öie (Dfyreu in öen Stamm' Innern; öenn er u>ar fo liftig

geroefen, öen Cag oor^er in öen Stamm ein Codi 311 bobren

unö öies mit Biuöe roieöer 3U3uöecfen. 2Us aber öer Biefe gegen

öi.e Sollte ftiejj, flog nur öie SiorFe los.

„<£i öer Caufenö, ftojj nod? einmal gegen einen 5öbreu*

ftamm!"
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Der 3uuac tbat wie ibm gebeijjen, uu5 wieoennn ging

fein Kopf in einen folgen Stamm biuein, in 6en er gleichfalls

ein £od> gemalt blatte.

„Sdjau, fd>au!" rief 5er ittefe; „jefot fann man mir wol^

glauben, 6ajj id> einen Kued?t befommen bjabe, 6er fo ftarf M
wie ein £>tfer: 11% wollen nun weiter geben."

Sie waren nid>t lauge gegangen, 6a fprad? 6er tiefer

„Hun wollen wir einmal [eben, wer am lautefteu rufen

Faun/' un6 sugleid? errjob er ein fo laute? (Sefdnvi, 6a i'iuaf

• umber 6ie 23erae eiuftünten. ,
«

Der 3uuge ging in ein ilViöenjjebüfd? uu6 fudne fid? 6a

einen 2\eifhab'""aus

.

„IPas willft 6n 6amit anfangen?" fragte 6er Z\w\c.

V.

„3a," fagte 6er^ 3unge, wärjreno er 6eu 2\eif)tab glatt ,>c -

febnifete, „id? will 5er £tcberbeit wegen 6ir erft 6iefen Reifen um

6en Kopf legen, erje icb, 511 fdn*eien anfange; icb bin bange, 6ajj*

er bir.fonft fprinaen fouute."

„ttidSt boä), befter 3««9c!" bat 6er Hiefe; „fd?ret lieber

ntd>t, 6enn mein Kopf ift etwas fdniHid]lid\ Komm nur weiter!"

Sie waren aber nidtf lauge gegangen, fo fpracb. 6er 2\iefe

wie6er

:

„Hun wollen wir feben, wer uon uns im lüerfen am

tüd^rigften ift. Sieb', bjier babe id? einen Jammer von fünf

Centnern." 1

„3<V
V

fpracb, 5er 3uitge,
>,
wlv wollen einmal einen Ithirf

r»erfndien."

So warf 6eun 6er Hiefe 6eu fünf Ceutner fd>weren Bant;

mer fo rjoeb in 6ie £uft, 5ajj er niebt größer ausfab als eine

THücfe. hierauf follte 6er 3u»g^ werfen; als er aber 6en

l^ammerfcbaft ergriff, fonnte er 6iefen eben nur umfäffen un6

6en Jammer aufftellen. 3»5em er ibn nun fo feft hielt, fab er

511m i)immel empor.
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„Itfas baft 611 511 gucfen?" fragte 6er 2\tofc
;
„warum

irirfft 6u nid>t?" h .

„CD," fagte 5er 3u"<?e, ,Ml |cbc JMojj 511, in weldvu Ittolfcw

häufen ich ihn werfen foll. Soll \d\ ihn in einen werfen, 6er

»(tili ftebt, ober in einen, 6er r>or 6eni lütnoe treibt?"

„Hictjt 6ocb, lieber Junge," bat 6er Hiefc, „wirf ntdn

meinen Jammer; id? hjabe ihn r>on meinein <ßrojjt>atcr geerbt. ]' '

Komm lieber nad? l^aufe."

Va^u war 6er Junge febr gern bereit, un6 fo Febrten fie

nad> I^aiu'e snrücf.

es nun 2lbcnb würbe, führte 5er IVwk 6en Jungen

in ein abfeits liegen5es l^aus un6 jagte, 6a£ er 5a fein l1a.U-

lager bjaben follte.

„Wann ift 6ein Sd^laf am tieffteu?" fragte 6er iliefc im

fortgeben.

„Um jnitternadjt," antwortete 6er Junge uu5 legte fid>

nic5er. 2tls aber 6er Hiefc fort war, ftan6 er wie5er auf, holte

von orangen eine ^hi^abl großer ungefpaltener l^olsFlobeu herein

nu6 legte fie unter 6ie 23ett6ecfe. €r felbft ging wie5cr bjuaus,

bohrte ein £od? in 6ie lt>an5 un6 legte )'\d] auf 5ie Cauer. Um
2ttittcrnad?t Farn 6er Hiei'e mit feinem Sdnnie5ebammer un5

begann auf 6ie i3ett6ecFe lossubämmern, fo 5ajj 6ie Kloben

Fiiacrtcii un6 fradtfen ; er 6ad?tc, es wären 6ie Kuodvu, 6ie er

6em Jungen serfd^lüge, uu6 ging bann in fein Üjaus surütf.

2lls er fort war, Farn 5er Junge wie6er herein, warf 6te Klöße

por 6ie drjür nn6 frodi unter 6ie DecFc, wo er bis 511m

gen in 5ric6cn fd^lief.

„i^aft 5n beute nacht geträumt?" fraatc ihn 6er Hiefe am
au6ern £age.

^,neiu," antwortete 5er Junae; „td^ habe nid?t aeträumt.

war mir fo, als ob mich eine £aus biffc."

Den folgen6en 2lben6 brad^te 6er Kiefe 6eu Jungen wie5er

511 23ett; aber fo wie er fortgegangen war, ftan6 6er Junge auf

r •

1
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un6 legte 6ie I^olsfloben in*3 Bett wie 6as erfte IXial. Bei rtad)t

fam 6er Hiefe, 5Üu6ete 5euei* unter 6em Bette au un6 ging

feines iüeges. Bal6 darauf trat 6er Junge tr»ie6er herein un6

löfd?te 6as <?euer aus, gleid^wobl aber verbrannte 6ie fjälfte

6es Bettes, 6ie Hälfte 6es 23entbierfelles, weld^es 511 unterfit

6arin lag, un6 6ie fjälfte 6er pcl$6ecfe. Der Junge froefy in6eß

unter 6ie rjalbe Decfe 11116 fcrjlief 6eu Heft 6er Had^t in jriebeu.
>

Des HTorgens fam 6er Hiefe un6 rief 6em Jungen 511:

„fjaft 6u audi freute nodi nichts geträumt?"

, „Hein," antwortete 6er Junge; „id? fyabe nidtfs geträumt.

vEinmal freilid) roar es mir, als fyörte idf einen 2Din6fto§

Dorbetfau|'en."
:

Der Hiefe fing nun an, r»or 6em Jungen 5utd?t su rjaben,

un6 6ad?te in feinem Sinn, es wäre wobl am beften, wenn er

irm mit guter HTanier ficrj vom l)al\c [Raffte, ef>e es nodj

|d]limmer wür6e.

„Komm nur/' jagte er 511 irjm, ,,id) will 6ir 6einen £ofm

bejahen; id> braud^e 6idi nid?t länger."

„Bis jefct fyaft 6u mid? nod? su feljr wenig gebraud?:,"

meinte 6er Junge; „aber wie 611 willft."

/ Sie gingen alfo mit einan6er fort un6 6er Junge narmt

einerj 6reifd^effligen Sacf mit fidj. Der Hiefe jd?üttete erft eine

Schaufel mit Sübergel6 hinein un6 fragte:

„Kaunft 611 noer? mefjr tragen?"

„IDarum nid)t?" antwortete 6er Junge, „ferjütte noerj eine

Sd^aufel rnnein. (Sel6bür6e ift leidet 511 tragen."

Der Hiefe fluttete alfo nod? eine Schaufel hinein un6

fpradi :

„Du mußt aber 2Ules auf einmal mit 6ir forttragen, obne

ehras unterwegs jurücfsulaffen ; id? fomme nad> un6 fefye 5U,

ob 6u etwas abgelegt fyaft."

Der Junge ging fort, aber fobal6 er über einen Berg weg

war, leerte er 6ie fjälfte 6es Sacfes aus. Diefes (5el6 fafj 6er
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Hiefc, öer ihm nachgegangen war, am IDege liegen, lief alfo

roieöer 5urücf, rjolte feine 5rau unö fte machten [ich sufammen

hinter öem 3«ngen her. 2lls fte ihm nahe tnaren, marf er ein

Blatt hinter ftch, reeld^es er r>on einem Baume in öes Biefcn

t
<Sarten genommen hatte. Diefes Blatt rouröe 511 einem großen

unö fo öid?ten Iüalöe, öaß 5er Zttefe nicht hinöurchfommeu fonnte.

£r mußte alfo feine 2lrt boten unö einen IDeg öurdjhauen,*X

vorauf er öen 3ungen weiter »erfolgte.

5aft hatte er ihn erreicht, als 6er 3unge einen 5euerftein

hinter jich warf, 6er ftd] in einen grogeu Berg uerwanöelte, fo

öaß 6er Hiefe feinen großen Bohrer holen mußte, womit er ein

Coch 6urch öen -Berg bohrte. IPieöerum Verfolgt, roarf 6er 3unge

ein StücF Schwefel hinter ftd?, bas 511 einem 5ee würbe. Der

Hiefe, 6er ihn nicht umgehen fonnte, fyoite besbalb noch feine

(Tochter tyvbei, worauf er mit 6iefer un6 feiner 5rau 6en See

aussutrinfen anfing, währenb 6er 3nnge auf 6er an6ern Seite

faß. Sie tranfeit un6 tranfen in einem fort un6 ba!6 war faft

nichts mehr übrig, „l^alt mir öas hintere <£nöe 511," fagte 6ie

Hieftn 511 ihrer (Tochter, „6ann will xd] es Derfuchen, 6en 23eft

aussutrinfen." 3n 5emfelben 2tugenbltcf fam ein junger Habe ^ '

hinter einernte!fen lK,»or nnt fing an j« topfen unö 5U tajt$eu

unö ftch auf fo fdmurnge IDeife 311 benehmen, öaß 6ie Cod>ter

6es Hiefen fchließlid? weöer fid? nod? öas fjiutercnöe 6er ZTIutter

länger halten fonnte, fonöern plöfclich in ein h^f^ges Cadieu

ausbrach unö jenes losließ. Da lief öann alles XDaffer wieöer

aus öer 2Uten heraus, unö alle örei ertranfen in öem See.

.

f

~£N5~ -

f.

pocjHon tdpplantüfcije Wärd?en.
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| in junger 8urfd] wax eines «Tages auf 6er 2\ebbübuer--

| jaaS. OUr er fo 6abinging, fam tbm ein Hiefeufttafc

[5 entgegengelaufen uu6 hinter 6em Hiefenfnaben eine

[
gräulicr? gro^e Hafte. Der lüefenfuabe (prang an 6em 3ungen

ivrbei un6 rief : J /

„lieber 3unge/ fct>ieß' 6ie Hafte!
'

Die Hafte, uvlcbe binterorein fam, rief:

„lieber 3unge, fdfieg' 6en Riefen!"

Der 2?iefenfnabe febrie ipieber :

„lieber, guter 3un9c #
°i° Hafte!"

Der 3u«gc tbat 6a* Cefttere un6 6ie Hafte lag to6t auf

6er £r6e; 6er ^iefeufuabe aber mar fo außer ftd\ 6aü er gleicb

Hafte 6a* 'Seil abzusieben, er 6amit fertig mar, fam 5er

Riefenfnabe it>ie6er sur Befinuung.

„Wo ift 6ie Hafte?" fragte 6er Hiefeufnabe.

„liier ift 6er Balg!" antwortete 6er 3unge.

Der Riefenfnabe uabm 6eu Balg in 6ie üanb im6 roeb

an 6em|elbeu
*- c>'

„Ruolla be laege! — 3<* g«"3 ridnig, eine <5auberfafte

ift es!"
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„Kanu fcbon fein!" fagte 5er 3unge.

fjterauf fteefte 5er Hiefenfnabe 5en "Balg in 5ie eine IDeften

taferje un5 5en 3U»9«» in ^ an5ere un5 ging foöann ir>ie5er

beim uad> 5ent 2?iefenrjofe. 2luf 5em ZDege fagte er 511 5em

• 3ungen :

„Der Dater irir5 5icr; fcfjon 5afür bejatyen, 5ajj 5n mir

5as leben gerettet baft. £r n?ir5 5ir ein r>ergol5etes Pfer5

nn5 eine gan^ jämmerlidbe ZITäbre anbieten. Du Fannft 5ir 5ann

von 5en bei5en pfer5en nebmen, irelcbes 5u trillft ; nimm je5odi

nid^t 5a? r>ergol5ete pfer5, fon5ern nimm 5ie fdilecbte ITCäbre,

mit irjr tr>ir5 5ir am heften ge5ient fein! £r ir>ir5 5ir ferner

eine goI5ene nn5 eine bölserne Dofe anbieten
; irätye je5od] 5ie

bjölseme! Zlod> ivoei Dinge tt>ir5 er 5ir anbieten, nämlicrj eine

gol5ene nn5 eine beinerne 5löte; ir>äble 5ie lefttere! Tlvm baft

ou Befdyt5 erhalten nn5 u>eijjr, tras 5n tbun follft, wenn 5n

nad] 5em ijofe meines Paters fommft!"

So it>au5erten fie 5afnn, bis fie 511 5em (Drte Famen, it>o

5er Biefc it>obnte. Der alte Hiefe nabm foglcicrj 5en £*alg, rod>

oaran un5 fagte, ir»ie 5er Sobn gefagt batte

:

„Ruolla be laege! — €ine «^anberFafte ift es!"

<£r roollte mm 5en 3ungen belobmen, 5er feinem Sobne

5as Ceben gerettet blatte. £s traf fo ein, tt>ie 5er Hiefenfobn

es uorbjer gefagt biatte. £r fonnte fieb 5rei Dinge ansn?äblen.

Der 3ungc träbjlte 5as fctyecbte pfer5, 5te fcbjlecrjte Dofe

nn5 5ie fcrjledtfe 5löte nn5 mit 5iefen 5rei Dingen 50g er nun

nad> 5em Königsfyofe.

Der König brauchte gera5e einen fjolsträger un5 5er 3unge

erbiielt fogleidj Dienft. 2lm näcbften «Tage befahl ihm 5er König

in 5en XDal5 311 gebjen un5 ein 5u5er troefenes ^ol$ bjerbeisu=

fcfjaffen. Der König batte aber eine einsige Cocbter. €s traf

ficrj nun fo, 5a§ fie gera5e im felben 2lugenblicFe am 5cnfter

ftan5 un5 in 5en ^of binausblicFte, als 5er König 5em 3uugen

oiefen Auftrag gab; 5a 5iefer bemerfte, 5a£ 5ie Königstodner
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it>rc 2lugen auf ibn gerichtet bjabe, un6 6er König bereits feines

IPeges gegangen roar, bjolte er öie Dofc fyeroor unö öffnete fie.

„XDas r>erlangft 6u?" fragte öie Dofe.

„Dafj meine 2ht 511 einem pferöe werben möge!" fagte

6er 3unge fo laut, öajj öie Königstoditer es tjörtc. Sie fanb

biefen IDunfcb fet>r fon6erbar unö .bradi in lautes Caasen aus.

darüber rouröe 6er 3unge äi4$erucb, bjolte feine Dofe rcieöer

lieroor un6 öffnete fie.

„Was oerlangft 6u?"

„Dag 6ie Königs tocrjter ein Kin6 befomme!" fagte 6er

3unge un6 r>on öiefem 2lugeublicfe an irar biefelbe fditr»anger. -

2lls 6er 3un9^ au5 bem IDalbe fam, tr»ur6e 6as pfer6

n?ie6er 5ur 2Irt un6 ei* fpaltete fjolj.

€s öauerte nidtf lange, fo tr>ur6e 6em König fnnterbrad)t,

öaß feine Cocbtcr fd>tr>auger fei. hierüber irmröe 6erfelbe ferjr

aufgebradtf un6 fein berget ftieg noeb mebjr, als feine Codtfer

felbft gar niety anaeben fonute, roer 6er Pater 6es Kinöes fei.

2lls 6as Kin6 geboren ir>ar, r>erfammelte er alle oornermten fjerren

aus 6em ganzen Königreid^e um fidi im Königsbofe un6 ließ 6as

Kin6 3U jeöem (gj^ehten Mittragen, um 511 feigen, it>en es an*
/ — /

läd>eln roüröe. Derjenige, 6en es anlädjelte, mußte 6er Dater

fein. 2Jber 6as Kin6 roeinte nur immer un6 läd>elte feineu <£in*

5igen r>on 6en oornerjmen Qerreu an.

Der König befan6 fid? in 6er größten Derlegeubeit. €116=

lieb? nntröe 6as Kin6 aud> 5U 6em I^oljträger gebrad?t uu6 es

läcbe(te 6cnfelben fogleid] an. IDar 6er König febon früber fern:

erzürnt, fo txmröe er es jefct noeb mebr, als er glauben mußte, 6a§

feine Codier mit einem erbärmlichen 3uugeu 3« tlniu gehabt

bjabe. £r befabjl öabjer, öajj 6ic docbjter un6 6er *3urfd> $u=

fammen in eine (Lonne gefteeft un6 in's ZTieer geroorfen tr>eröen

foUten.
(?

l
.

' f
,„

I

Die Conne roar fo eiugcrid^et, öafj fie in 6er ZTTitte öurcr»

eine rjölserue IPanö in jioei Häume abgeheilt n?ur6e. 3*1

*
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£eu einen 2?aum muröe 6er Hurfcb geftecft, in 6en auöereu öie

Königstochter. Dtefer gab man ein Stücf teber mit als pro*

t>iant, 5er Burfcb aber errjielt nichts.

Die Conne muröe ins ZHeer geworfen unö trieb nun in

H>inö unö Sturm auf öemfelben umber. <£nölicb muröe 6er

Burfd] hungrig; er öffnete öie Dofe, erhielt Speife un6 begann

3U effen. Die Königstochter bfixte es, ix>ie 6er ^nnqc fpeifte,

fonnte ficfi aber nicty erflären, t>on mo*>er er Speife erbalten

habe, 6a ibm 6ie Ceute 6es Königs nicht öas (Seringfte mit-

gegeben Ratten. 2lucr» fie muröe bal6 hungrig, mar aber gleich*

roorjl nicht im Stanöe, etmas r>on 6er teber $u berseftren. Da
bat fte öen 3urfchen, öafj er ihr etmas von feinem €ffen geben

möchte

.

„tt)ie follte ich mit 6ir theilen fonnen," fagte 6er 3iwge,

„felbft menn ich Speife fyätte, fo fange eine ftarfe Brettermanö

jmiferjeu uns ift? Dein Pater gab 6ir ja Speife mit; fannft

ou fte öenn nicht effen? Doch — 6as ift gleichgiltig ; menn 6u

mir ücrfprecben millft mein IDeib 311 meröen, fo fann ich vkU

leicht 6ir un6 mir Reifen!" fagte 6er Burfcr». . r J.

Die Königstochter oerfprach es
; fte befeitigten 6ie Fretter*

manö un6 6er Burfcr» öffnete 6ie Dofe.

„Was oerlangft öu?"

„Speife für unsöeiöe!" fagte 6er Burfch un6 öamit mar

nun 6er llo^h. abgeholfen.

<£s mar natürlich febr gute Speife, 6as fann man ftch ja

öenfen ; 6enn für öie Dofe mar es gleichgiltig, ob jte treuere

06er fd|Ied?te Koft berbeiferjaffte.
'

Der Burfch 50g neueröings öie Do[e rjeroor unö

öffnete fte.

„Was r>erlangft öu?"

„<£inen £jof, fo groß mie ein Köuigshof," fagte 5er

«Öurfch, „Diener unö Dienerinnen, fjausgerätr» unö Ellies , mas

aut ift!" .

"
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, I1n\) wollten fie l7od?scit l^altcn. Der 23urfcb fdnefte

feine <ciuiäouuä an 6eu König uu6 alle vornehmen i^erren, 6ie

<^lh^s1herum wohnten. Sie fameu auch alle jiir £)ocb5eit, fpeiftcu

uu5 tranfen, tansten un6 fpielten.

(Eines £ages ging 5er 3urfcr» [parieren un6 ^atte feine

Dofe in 6er «Säfteftuhe r>ergeffen. 2Us er jurüeffam, war 6ie*

Dofe weg. €in <5auberweib war ans 6cm mecresgruu6e rjer»

anfgefommen un6 hatte fie genommen. Die l^odiseitsgäfte

wußten von I1\d)ts, als bis fte un6 6er l}of un5 2JUes plöfolicb

auf 6em mecresbo5cu ftanöeu. j, , r

Der £*urfcb, war hierüber febr b&t&bt un6 wujjte Anfangs

nicht, was er heginnen follte; öann fiel ih,m aher ein, 6aß er

ja noch, eines r>on 5en orei Dingen befuge, welche 6er Htcfe

ihm gegehen hatte. €r holte ,alfo £ie,5löte h
k
ert>or, fefote fie

an 6en tflunö un6 hegann 511 hlafeiu' Der Hiefe hörte es nn6

, ftüfcte fich, auf 6en Ellbogen. Der Burfch blies 511m 5wcitcu

/J 2Tiale. Der Biefe hörte es nod> 6eutlicher un6 fagte 5U

fich, felhft:

„IPas mag's wohl mit 6em 23urfd}en fein?"

Der 23urfd] blies 311m 6ritteu male. Da fprang 6er

Kiefc gaivj auf uu6 rief:

„IPabrbaftig, 6er Burfdi ift in <Scfahr!"

£r fehiefte feineu fymb un6 feine Kafce fort uu6 befahl

6er Kafce, 6cm Burfdxm 511 fageu, er folle, fobat6 5er l^unö an-

fange an eine m pla^e im Kreife herumzugehen, 6ie Kafoc fort=

fdjicfen, um 5U fyolen, was er verloren habe. Die Kafoe feftte

\\d\ auf 6en Bücfen 6es £}un6es nn6 6er £mrfcb. auf 5en Hücfen

6er Kafce nn5 fo sogen fte fort über £au5 11116 meer.

<£n6licb begann 6er i^un6 im Kreife 511 gehen. Der Uurfch

fehiefte 5ie Kafte fort auf 6en mccresgrun5. liier lag 6er

£>of . Die Kafce lauerte auf un6 erfdmappte 6ie Dofe
f

fo 6aß es

21ieman6 bemerfte. 2Us 5ie 5<*»bcrweiber 6en Abgang 5er

Dofe bemerften, festen fie wohl in Raufen 6er Kafcc nach; 5a
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6iefe aber bereits einen großen Porfprung gewonnen hatte, balf

es ibnen uid?ts.

Der 23ur|d> wartete un6 wartete; 6ie Kafce blieb lange

aus; aber enMicbj fam fie 6od^ mit 6er Dofe im 2Tlun6e. Der

Burfcb war 6arüber febr erfreut; er feftte fieb ir>ie6er auf 6eu

Kücfen 6er Kafte un6 6ie Kafte wie6er auf 6en Hücfen 6es

l^une-es. 2lls fie wie6er an's £an6 famen, öffttetc 6er Burfcb

6ie Dofc.

„tDas cerlangft 611?"

„3cb wünfcr?e, 6aß 6er tfof gans 10, wie er früber war,

mit 6er Braut 11116 6en BodBeitsgäftcn un6 allem Sonftigen

wie6er auf feinem plafce ftefy!"

Hn6 fo gefd?ab> es auch.

hierauf fcfycfte 6er Burfdi nacb) 6em Dater 6er Königs

tod?ter un6 mau fann fid> wobl 6enfen, 6aß 6er K.önig gan.s

t>erwnn6ert war, als er feine Codier wie6er un6

Iierrlidtfeit fau6. €r batte 6ies am rrenigften erwartet, 6a er

fie fammt 6em 23urfdvn hatte in 6ie (Tonne einfd^ließeu un6 ih's

. 21Teer werfen (äffen. 2lber ZHaucber bat )fren ein befou6eres

-•—-V/->-'
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2lfd?enputte(, Hiefe unb (Teufel.

(2tus £ynotcn.i

in 2Tianu hatte 6rei Söhne, ^uerft follte öer ältefte

hinaus in 6ie IDelt, um )ld> einen I)ien)*t 511 }ud?eit.

|> £r macfite fid> alfo Speifcr>orratb ^urecbjhun6 30g fort.

Ztadjöcm er eine seitlang gegangen war, fefctc er fteft nie6er, um

5U effen; irährcnö er fo a§, fam 6a ßuerft eine 2trt berbei=

gefprnngen, bann ein Dolorer, bann ein \)obel unb fo fort IDerfjeug'e^

von allerlei 2ivt unb alle baten 6en jungen Burfcben um etwas

Speife, 6iefer aber gab feinem von irjnen einen einsigen Riffen,

nachdem er gegeffen, ftanö er auf, 50g weiter un6 fam 311 einem

Königsfdilojj.

„VOotyn 6es Zt>eges ?" fragte 6er König.

„3d? fudje einen Dienft," fprad} 6er 8urfd}.

„Den fannft 6u bei mir fm6en," antwortete 6er König;

„id? hjabe in meinem (ßarteu einen Daum, auf 6em goI6ene

Dlätter warfen; trenn 6u eine einsige 27ad}t 6en Daum 511

bewachen oermagft, bann follft 6u meine Codier unb 6ie Xiälfte

meines 23eid>es befommen."

„3d? will's t>erfud?eu," jagte 6er Durfd?.

Des 2lben6s begab er fid? alfo in 6eu (Barten, wo 6er

Daum ftan6, fefete ftd? nteoer un6 fab 511, tt>ie 6ie Dlätter her=

r>orfproßten un6 immer größer würben. £n6lid? waren fte faft
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ausgetragen, aber 6a überfiel i.bu eip i& fernerer Scblaf, 6ajj

er uictjt länger XDi6erftan6 3u v/fet)Ön ^"ermodite, un6 einfchlief.

2Us er mieöer aufwachte, waren alle <Sol6blätter fort, fo 6ajj

er am
r
an6eru borgen auf 6ie 5rage 6es Königs: „XTun, rjaft

6u {jbixife gehalten?" bloß antworten fonnte:

„Hein, es war mir nicht möglich."

Da befahl 6er König, 6afc man jfhnt 6as £eben nehme.

TXun wollte 6er streite Sofm fort. Der Dater lieg ibn

nur ungern sieben, aber es fyalf nichts; er machte feinen Speife*

uorrath fertig un6 begab fieb. auf 6en IDeg. <£s ging ihm mit

6en IDerFseugen un6 6em Dienft im (garten 6es Königs gaus

ebenjo wie 6em älteren Bru6er: er fd>lief ein un6 rerlor jttr

gleichfalls 6as Ceben.

rtun wollte 6er 6ritte Solm fort, 6en 6ie an6ern <5rin6=

fopf (knöbba) o6er 2lfcbenputtcl (gudnavirus) nannten. Der

Pater, wollte ibm niebt weglaffen un6 meinte, es würbe ibm

anSerwa'rfs fcblimmer geben als 3U I}aufe; 6er 23urfch beftan6

aber auf feinem Sinn, un6 6er Dater mu§te en6lich nachgeben,

(ßrojje Speifeoorräthe befam er in6e§ nicht; fo nahm er 6enn

6ie Speifetafcb.e in 6ie eine Qan6, einen großen fjan6fd>urj in

6ie an6ere un6 50g fort.

ZTacr>6em er eine tüchtige Strecfe gegangen war, fefcte er ftch

nie6er, um 3U effen. Da fam mit einem TXlai eine 21rt, 6ann ein

Bohrer, 6ann ein fjobel,
' 6ann allerlei an6erc Züerfseuge un6

n '

Bettelten um etwas Speife, nn6 6er 23urfch gab Men uon 6eu

paar Brofamen, 6ie er hatte. Daun ftan6 er u>ie6er auf, 50g

weiter un6 fam 511 6em Königsfehn

„X£>obin 6es IDeges?" fragte 6er König.

„3ch fucbje Dienft bei 3e6em, 6er mich blähen will," ant

^ortete 6er #urfch.

„So Fannft 6u bei mir in Dienft treten," fpracb 6er König.

„EDorin follte ich bir wobl 6ienen fönnen?" fragte 6er

tfurfcb,

; '/ < < ;
•

'
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„3^ babe in meinem harten einen 23aum, auf 6cm

gol6eue glätter n?ad>jen", perfekte 6er König; „roeuu 6n ihn eine

einzige I1ad}t 311 mifeiV nn 5tau6c bift, fo follft 6u meine Cod]ter

nu6 6as halbe &eicb befommen."

„3cb uMU's r>erfucben," fprad? 6er Burfd?.

(Segen 2lben6 führte man ihn in 6eu (ßarten 511 6em

53anme, hob ihn, 6a er flciu roar, auf einen 6er uuterften <3rr>cige

uu6 ließ ihm 6a fifcen. Iiis es 6unfel rc>ur6c, fingen 6ic Blätter

511 ir>ad?fen au, aber je mer>r fie itmd>fen, 6el'to fdtfäfrigor amroc

6er junge ourjd\ \ I

(Sleid)ir>obl tbjat er fidj eine jeitlaug Genullt au im

6

is^Iief mdjt ein; en6ltd? aber roar er nahe 6aran, vom Schlafe

;

!

» o
,

uPenraltigt 511 werben; 6a b^örtc er plöfclid? ein gräulidvs

....... ifietofe in 6er £uft, fo bau er $urcb,t befam uu6 6ie Sd?läfrigfcit

rerfd?u?an6. hierauf (ab er sroei häßliche Kerle berbeigefabreu

femmen; 6er eine roar ein Hiefe, 6er au6ere u?ar 6er (Teufel;

aber alle bei6e Ratten sufammeu nicht mer?r als ein einsiges 2luge.

„Sief}' su, ob 6a ein §Öa$ev bei 6em kannte ift," fagte

6er Hiefe 511m (Teufel, 6er 6as 2hige trug.

/ „£i febame 6idV' fpracb 6er (Teufel „ir»ir nehmten 6ie

Blätter trofc aller tDäd^ter; ir>ir rjabeu fie ja au* frübei*

genommen roie nid?ts!"

„TXnn gut, fo fteig' 6u auf 6en 23aum hinauf," fagte

6er Hiefe.

„Hein, fteig 6u hinauf," antwortete 6er (Teufel, „id^ werbe

6ir 6as 2lugc reid^en."

5o Jcttcrto 6eun 6er Hiefe auf 6eu 33aum.

„<Sib mir nun 6as 2luge," fagte er.

±)er (Teufel reichte ihm 6as 2Uige hinauf, aber in 6em=

jelbeu 2lugeublicF griff 6er £mrfcb 511 unö fteefte es in feinen

liau6fcbub.

„<Sib mir nun 6as 2luge!" fcrjrie 6er Hiefe „511m (Teufel noch,

einmal !

"

-
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„Du baft es ja fdjon befommen, 5n ^lin6|dMeid}e
!

" fugte

6er (Teufel.

hierüber wur6c 6er Hicfe fo böfe, 6ajj er r>on « 6em ^aume

auf 6en (Teufel herab[prang un6 fleh mit ihm berutrftafgte, bis

fie alle bei6e entzwei)prangen. /..,*.<... •

hierauf brach? 6er (Tag an, un6 6er junge £*urfd> ging

511 6em Könige.

„IDie ifts?" fragte 6iefer, „baft 6u iPacbc gehalten?"

„3a freilich," perfekte 6er 23urfd\

Darauf febiefte 6er König Ceute bin, welche nad}fef>en

feilten, uu6 es wies fict>, 6ajj 6er Hurfcb 6ie lt>abrf>eit gefagt

hatte; 6er S3aum ftan6 voll 6er [cbönften gol6enen Blätter.

„Befomme id? nun 6eine (Tochter?" fragte 6er 3urfd\

„Xlod) nicht!" antwortete 6er König.

„Was muß id> 6enn noch thuu, um fie 511 befommeu?"

„Wenn 6u ein Sdnff in einer Itad>t fertig bauen un6

es t>or meine {Thür herbringen fannft, fo follft 6u meine (Tochter

haben."

„Das ift ja rein unmöglich}/' iprad"? 6er 23urfcbj; „wie

foll ich in einer emsigen stacht ein ganses Sduff fertig bauen

un6 rjicrrjer bringen Fönnen? Doch will ich es Derfuchjen."

(5egen 2lben6 ging 6er ^urfd? mit feiner 2lrt aufs 5el6

nn6, 6ort augelangt, hieb er fie in einen &aum un6 fprad>:

„Hun irjr IPerFseuge alle mit einan6er, 6enen ich su effen

gegeben fyabe, Fommet jefct tjerbei un6 machet ein Sdnff bis

morgen fertig un6 bringet es oor 6es Königs (Thür!"
,

Da begaiut ringsumher im ganzen tt>al6e ein gewaltiges

Ceben uncM^reifien ; man horte überall hauen un6 hämmern

un6 hobeln/ 11116 Ellies war lauter (ßefchjäftigFeit. Der ^3urfd>

fefcte fieb nie6er nn6 fab 511. €s öauerte aud"> nidtf lange, fo

ftan6 ein Scrjiff 6a, uu6 es wur6e immer größer un6 größer,

bis es en6licb gans fertig war. XMerauf ftieg er in 6as Sd?iff

hinein un6 furjr fort.
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iDctfyrenö es fo fufyr, erblicfte 6er Burfcr; einen ZTlann,

irelcr/er Knocrjen benagte. 2lls er 311 ifym, bjinfam, fragte er il>n

:

„Was baft 611 6a r>or, lieber ZTCann?"

„ZTlein Ceben laug f>abe id? Knochen genagt/' fagte 6er

ZTiann, „bin aber nodj nidtf fatt geroor6eu.
//

\ t >

„(Tritt herein in mein Scbjiff," fagte 6er öurferf, „6u follft

THarFfnocrjen befommen."

Vcv IXlann tr>ar, roie ibm gebjeifjen, un6 fo batte 6er

53urfcr? einen Kamera6en.

3al6 naebbjer fuljr er bei einem an6ern 2ftanne oorbei,

6er ein Stücf €is benagte.

„iDas fyaft 611 6a r>or, lieber ZTCann ?" fragte 6er *3urfcb.

„tfiein £eben lang fyabe icb €is genagt, aber nod] ift mein

Zhirft nicht gelöfd?t." '

„£ritt herein in mein Scfyff, 6u follft einen Cöfcbjtrauf

beFommen," fpracr» 6er Burfcb- So fyatte er nod] einen

(ßefäbjrteu.

Dann ful>r er tr»eiter un6 fab> tt>ie6er einen 2Tianu, ir>eld?er

6a ftan6 un6 baI6 6as eine, bal6 6as an6ere Bein in 6ie Qör»e

b»ob, aber uid)t von 6er Stelle Farn.

„tOas baft 611 6a t>or, lieber ZTTann ?" fragte 6er 3urfcb.

„ZTiein ganses Ceben lang babe id] es uerfuebt einen Schritt

511 macb/en, aber nod? immer bin icbj auf 6emfelben SlecF." r ^

„Critt in mein Sdnff, 6u follft en6licbf r>om ^IccF fommen,"

fprad? 6er Burfd? un6 bjatte nun 6rei Kamera6en.

€r fubr noeb weiter un6 fab toie6er (Einen, roelcrjer 3ielte .

obne 5U fduefeen.

,,VOas bjaft 6u r>or, lieber mann?" fragte 6er 3urfcb.'

„ZHein ganzes €eben lang babe icb Ö^ielt, aber es nod?

nierjt fo roeit gebraebt, 6a§ es losgeht."

„Critt in mein Sd}iff, es tt>tr6 bann febon losgeben/' fprad]

6er Burfcbj.
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Der ZHann ttjat es, unb fo I^atte 6er Burfd? nun mann*

fd>aft genug.

Dann fefcte er feinen It>cg fort, fam bes ZTiorgens an bie

(£bür bes Königs un6 trat 511 ifym hinein.

„Hun/' fpracbj ber König, „ift bas Sd?iff fertig?"

„<£i freilief?!" antwortete jeuer.

Der König ging fnuaus, um nad?5iMd}aueu, unb allerbings

ftanb bas 3d?iff ftr unb fertig r»or öer (fijür.

„<ßibft bu mir je&t betne (Eocbter?" fragte 6er Burfcb.

„Hoch nierjt!" fagte 6er König.

„iOas^iu6ert nun nod*)?" fragte jener reeiter.

„XDenn 6u fjeute Hadtf r>on 6em Könige, meinem Had?barn,

feinen goI6enen Becker " bolen unb morgen auf meinen Cifd?

ftellen faunft, 6ann follft 6u meine «Tod^ter l^aben."

„Das bin id? nidjt im 5tan6e/' fprad} 6er Burfd>, „bas

ift unmöglich; ix>ie foll id? in einer einsigen Hacrjt bortlnn

gelangen un6 morgen 5rüb roieber Iner fein fönuen?"

„3a, 6as ift beine Sad>e/' anttr»ortete öer König.

„3cb roill's perfuerjen," fagte öer Burfd?, ging bann 311

bem XPeitfdhrette'r unb fprad? 311 ibm:

^ ^£DoMan bu XPeitftapfer, wenn bu niemals früher in beinern

£eben einen Sdjrttt l>aft 311 tbuu r»ermod?t, fo follft bu ilm jefct

tbun ! Sd^reite 511 bem nacrjbarfönig r>iu, tjole feinen <ßolbbed?er

unb bringe itm bis morgen $n\b Inerter."

Diefer mad>te fidi auf ben It>eg, tr»ar aber, als ber ZTlorgen

5U grauen anfing, noert nid?t triebet* ba.

„lOoblan, bu tPeitfcbießer/' fprad? ber Burfd), „fdneg jefct

bem JPeitfcbreiter ins 5ujjfclatt, fo baß er fkr? ein Bisd^eu

fputet."j, i,

l
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Der IPeitfdnviter itw uuterreegs einem 2Tiä5cf»eu begegnet

unö bielt fid> bei ibr auf. 2Us aber 6er Sdnifoe fetjog, erinnerte

er )\d] an 6as, iras ibm oblag, mad^te fid? tr>ieöer auf e>en IPeg

une- n?ar mit oem (Solobedvr 5ur Stelle, ebe es nod> gans £ag

geu?oroen.

Der Bur)d> brad?te oeu £*edvr 511m K3uig uu5 (teilte

ibn auf oen Xifd\

„£*efomme id> nun £>eine vTocrjter?" fragte er.

„3a, nun befommft ou fie", antwortete oer König, uuo )o

Igelten fie I^ocfoeit; terj aber ging meiner IPege.

/
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Ditra unfc ine pfarrcrsfräu.

<2lus t»cm fcbtoebifchen SappnurFeti.!

\s, lobte einmal eine pfarrersfrau, it>eld?e eine fo aefebiefro
v-fi

l^aiinuewar, 6a(jmau ihresgleichen in aan^ Schtr>ecvn

nie gefuu6en hat. 3lud? Ditra, 6ie fid^ befanntlid? nu-

fichtbar machen Faun, trenn fie über irgen6 eine perfon Nähere?

^erfahren will, hatte febjon 6aoon gehört. £ines fd?öuen Sommer*

abenos, als im pfarrbaufe 2UIes bis auf 6ie Srau 3iir Hube

gegangen war, hörte 6iefelbe einen Cärm im i}aufe, als ob

jemanö 5rcm6er anfäme. Die 5rau beeilte jid? natürlid? nad>

5iifeben, wer 6enn fo fpät nodj 511 53cfnd> Fomme. Sie fal? einen

feinen Berrn ror 6er <Ehür fteben, 6er mit 6er $tau fprechen 511

wollen, febien, u>esbalb fie 6enn audi hinanseilte nn6 6en £>errn

aufforderte einzutreten. €r antwortete hierauf, 6ajj er gefommeu

fei, 6ie pfarrersfrau um fjilfe für fein iPeib 5U bitten, weldvs

foeben in Kin6esnötben liege.

Da 6ie 5rau 6es Pfarrers 6iefeu 2Tlann früher niemals

gefe^en hatte un6 augeroem wegen feines befon6ereu 2lusfebens

6en Der6adit 5U pcböpfen begann, 6a£ es Fein wirFlidvr ITJenfd?

I fei, erfd-jraf fie nicht wenig; fie 6urfte ihm aber 6od? feine

Bitte nidn abfd?lageu, becor fie nicht ihren ITlann 311 Hathe

gesogen fjatte.
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2lls ber pfacrcr t>on 6er Sadje björte, trmrbe aud] er

beforgt ; er bjielt inbeffen bod? für bas Bcfte, bie Sitte bes «Trolls

511 erfüllen; benu ba§ Oer 5rembe ein (Eroll fei, öaran sroeifelte

er natürlich nid>t.

Die $rau Pfarrerin folgte fomit bem UruSefanuteu, ber

fein IDort fpradj, bis fie 5U einem fefyr fdiöneu (Betaüoe famen,

in roeld?es er fte einsutreten bat. Die Limmer in biefem (Sebäube

iraren fo [auber unö fein roie bei febr oornebnnen teilten. 3n

einem febönen Bette erblicfte fie ein nody feböneres IDeib, roeldbes
j

*

bie pfarrersfrau tnftänöig um I}ilfe anrreff
L
Diefe rVrrid^e' y**^

ibren Dieuft auf gans bicfelbe XPeije, als ob fte bei einem

wirflicrjen XTTcnfcfyen geroc|eu wäre, unb nacb? einigen ZTiinuten

' gebar Pitra — benn niemand Ruberer toar es natürlid? — ein

feboncs 2Tiäbd|en, unö nad? abermals einigen ZTCinuteu ftaub bie ,

^Tiutter oollfommen gefunb auf unö fyolte allerlei «crfrifdmngeu,

bie fte 6er Pfarrersfrau anbot. 2Us biefe nichts öaoon 511 effen

roagte, lachte Pitra un6 fagte:

„(Slaube nidjt, 6af$ ict? 6ir etu>as anbiete, öas 6ir im

(Seringften [d^aben fönnte; 6enu es ift nichts 2ln6eres als u?as

6u felbft aud} 3U J^aufe tjaft ; aber bid? sunt <£ffen $a>mgcu will idj

bod\ and) niebt." , \
¥

2lls bierauf 6ie Pfarrersfrau fid? aitfdiicfte, uneber nad}

i^aufe 311 gelten, roollte Pitra it>r (Selb geben ; als fte fid? jebod?

weigerte, basfelbe ansunebmen, jagte Pitra:

„IPtr ftnb 3ipar nidtf reidf, rote bu ja feiert fannft, aber

tr>tr fabelt bod> fo r>iel, um einen geleifteten Dieuft besabjleu 3U

fönnen; rcillft bu jebod? für beine ZTTür>e feine Gablung an*

nebmen, \o fannft bu ia nad>feben, ob bu nidjt etwas auf bem

Brette in ber SMnbuffe firtbeft, wenn bu näd}ftens batyn fommft.

Pergifj ntebt barauf!"

Die pfarrersfrau tr>ar fror», bafj fie wieber 3U ben 3brigeu

nad> fjaufc gefyen formte, unb badete an bas Perfprecben ber

Pitra ntebt früher, als bis fie im folgenben 5rüf}jab?r in ibre
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Sennhütte Fatn nn6 bort auf einem Brette ein halber Dufeci^

ungewöhnlich großer im6 prächtiger £jjlöffel aus,, reinem Silber

fanö, auf 6enen ihr llame mit Jeronen nn6 %fAütyh 23ncbjtaben

emgramrt war. vic\c toffel rere/Tuen )ia) |o6ann auf 6te Iiach

=

fommen 6er pfarrersfraii un6 würben noch i>iele
r
3cjlne lang

jeöem geseigt, 6er fiel? von 6er IPahrheit 6er d&ufycfte' von

Vitra nn6 6er pfarrersfraii überjengen wollte.

:

PocjHon, CuppIätibifdK Wärtfrcn.
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Pas DcrtdufdHe Kiu^.

«(^^^'Uoinalf tatm man in 6er 2lnffid]t über 6ie neitgebornen

Kiu6cr 511 r»orfidnig fein, fcenn 6ic Unterir6ifd\m nn6 Pitra

b fiutcn fufjberfelben flets 511 bemächtigen, berorfie getauft

fin6 — beim nad^ber haben fte feine (^eiralt Inebr über fie — unb

wenn es gelingt, nehmen jic 6iefelbeu un6 laffen 6afür eine?

ihrer eigenen Kin6cr jurücf. 2lber ein, foldys r»ertaufd">tes Kino

bereitet feinen Pflegeeltern immer utel Öel&rftjjf Stammt es t?ou

ben Unteriröifdvn, weldy nicht größer flnb als ein merjärjriges

Kinb, fo u>äd?ft n\M$ an ihm als 6er Kopf, 6er eben fo grojj

roirö ir>ie bei einem getrobulidvn 21Ienfd?en, 5a er mit 6em

üauftraffer befprengt tr»or6eu. T>ie Ktnöer 6er Pttra ri>ad}fen

j>ii*ar, fallen aber 6en Altern bod> ebenfofebr 06er nod> mehr

3Ur fcaft roie 6ie 6er Hnterir6ifd>en.

£s wat einmal ein 23aner, 6er eine neugeborene Codjter

5iir Canfe tragen follte. T>a es mitten im, Sommer inar nn6

man es 6aber mit 6em Einbringen 6es I^ues befonbers eilig L%jl^4^

hatte, ging er gans allein mit 6em Kinoc 511m Pfarrer. 2lls er

ungefähr 6ie inilfte 6es lüeges jnrücfgelegt hatte, fab er ein

paar I^afelbübner r>om tPegc auffliegen ; 6a er ein lei6ehfdjaflicf>cr •

:

Sdnift irar, 6er jeberseit feine ^ 23 iu-bfe bei ftd> batte, fo tonnte

er natürlid? 6ie Bafelbübner nid^t fo fliegen laffen, fon5em legte
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6as Kinb auf ben iDeg nieber unb begann 511 jagen. 2lber wer

feine rjübner befam, bas war unfer Bauer.

2Us er enblicf} 511 bem Kinöe 5urücFfebrte, tonnte er basfelbe

niebt mehr erfeuuen, beim es fdnen itjm größer unb bäßltd?er

geworben 511 fein ab es früher war. £r ging inoeffen bod? mit

ibjm 511m pfarrer unb es würbe getauft. 2Us er aber nach l^aufe

fam, wollte aud> bie ZITutter bas Kinb nierjt Fennen. ZWan fonnte

jeboeb. au 6er Sad?c utd|ts cfnberu, fonbern fudtfe fieb bies baburd>

311 erflären, baß man bas Kinb r -oor 6er (Taufe nidtf genau
1

beftd>ttgr, nn6 es bah<er bloße <£inbilbung fei, baß es früher

anbers ausgelesen l^abe als jefct. ^Ib^r je mehr 6as 2Tiäbd>eu

heranwuchs, bejto mehjr fam mau 3111* 05 ?cm

menfd^lid^es, fonbern ein Kinb 6er Ditra fei; benn feine V\anb

unb 5u§gelenfe wud]fen fo ftarf, baß fte beinahe eine halbe €Ue ^
laug würben unb bann fonnte es aud? nid?t fpreeben lernen,

obferjou es Ellies 511 r>erftebeu febien, was man 311 ihm fpradr

x
2luf biefe IDeife lebte 6as ITiäbdien, obme fieb im (ßeringften

nufcfcb 311 machen, bis es über breifjig 3af»re alt war; 6a

würbe es plöfclid? frauf unb ftarb sur ^renbc 2UIer. 3" berfefben

Had?t jebod?, in welcher ftc Wii t$etfi aufgab, fam ein furcrjter*

lid^er (Drfan von einem 6er größten Berge 6es Kirdjfpiels unb

^ W »erwüftete einen ungefähr 3wölf €llen breiten IDeg, ber 511 einem

auberen Berge führte. Ellies, was ficrj auf biefem IDege befanb,

würbe mehrere Klafter weit r>ou feinem piafee weggefd>leubert.

£inc Bootshütte, in welcher fieb 3WÖlf Z3ootc befanben, würbe

bem 73oben gleich; gemadtf unb bie T^ootc über einen ganzen See

getragen unb jertrümmert.

TXian wußte Einfangs nierjt, was man r>on biefer merf-

würbigeu Begebenheit galten follte; aber halb fahen 2llle Mar

unb beutlid? ein, baß es Ditra gewefeu fein mußte, weld^e biefes

gan5e Spectafel iangeftiftet blatte aus 5reube barüber, baß fie

irjre Codier ober Sdjwefter, bie ge3wungeu war, länger als

V V
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breißia 3abre unter beu 2nenf<$cn 511 leben, beoor bie Kraft

£>er Caufe Derlei eu aina, wxcbcv surüefbefam.

IDas aus c-em Kiu6e geworden ijt, welches Pitra aeftobleu

batte, darüber c^rfubr mau $mav niemals etwas ; aber es i(t

aans fteber an$imebmen, 5ag es bei Pitra fijliejjlid? aud? ein

^ ^lÜefen ihrcsaleid^eii würbe; öenn fcbledrtc (ßci'eUfd^aft »crfctrbt

aute Sitten, o -
v

- - <<
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Per cnl^rte Kucdn.

(2lus 5d}n>ebifd?s£applanb. i

£an Faun nidn porfichtig cjcimot fein , irenn man im

i IDalöe aufruhen will, 6enn es gibt hier fo mel

3& Schlimmes, tr-opon 6ic ITCenfdjen jtdj Faum träumen

liegen. Vor liefen un6 Berggeiftern giDor braucht mau jidi in

unferer §eit uid?t mein- 511 fürchten, aber 6ie llnterir6ifd?eu unö

Pitra haben immer einen bö)'eiy5trei^ vor, uvnn fie eine fchla;

fen6e perfon finden. sS^onKers müö« 3äger befommen mit

ihnen gerne 511 tbun.

£s war and-» einmal ein Kned>t im Wölbe vmb jagte,

bif er gan.5 ermü6ct irar 11116 (ich nie6erfefcen mußte, um auf

jururjen. ?lber er hatte fiel? Faum gefeftt, ab ein tt>un6erfdvnes

lüeib Sil ihm fam vtnb ihm einen CrunF auf einem r»eraol6eten

"*!hapf anbot, 6eu fie in 6er l^ano hielt. T>er Kned?t 'r>ergafftc

jtdj in 6as fd^öne IPeib unb tranf auf 6em Hapfe. Tibet im

felbeu ^lugeublicfe fab» er (id? in einen großen Saal oerfefct,

bev von Silber uu6 (ßotö gtämte. mitten im Saale ftaiv* ein

<Li)ä), 6er fid> unter 6er £aft 6er leeferften (Seridite beugte, un6

6af fd-jöne IPeib U16 ihn ein, anzugreifen. 2llf er gegeffen nn6

^ getrunFeu hatte, fagte 6af IPeib, 6afc er nun ihr HTann ge=

tt>or6en fei. Iln6 6a er nichts leeres nriinjcrjte, blich er 6enu

mehrere 3ahre im Berge uu6 Pitra gebar ihm 6rei Kin6er.

f, s • •
•
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Xlad] fünf 3ab>ren fam er wieder in feinen (Seburtsort

5111-ücf un6 erjäblte, traf- er 2lUcs erlebt batte. £r umr je6od>

fo irume-erlid? in feinen leiten, e-ajj ibn Kiemani» red^t r»erftanö.

£ine rfeuc^tber feine (Chat seiate er nid?t, aber er fdnen fid>

bod* üor feinen ITlitmenfd^en 511 fd?ämen. £n&lid? aincj er 5od>

irieöer an einem ^onntaa mitten Uebriaen in 6ic Kirche; bei

l?erlefnng e-ef- Sni^cnbefenntmiief- aber tr>nri>e er in ein fdnrarjes

«Thier r>enr>an6elt. 211=. jcöod? 5as' (Sehet 511 £nfce it>ar, ituire-e

er 6od? itnefcer 511 einem Mlenfdvn. <£imac Cage baranf »er*

fd>it>an6 er abermals 11116 fam feitber nid?t triebet surücf ; £>enn

Vitra ivkb ibn trobl nicht mehr ans ihrer (ßetralt laffen.

r

1
' : • < ^

f 1
'

1
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XXVIil.

Pas (Scfdjenf ^C5 CüoUs.
.

or t>iden, r>ieleu 3<*tiren war ein Acuter an einem

i^erbfttage im IDalöe, um 511 jagen, £r hatte jeboci]

an 6iefem Cage 6urd>aus fein tölücf bei feinem tt}ai6

werf; fotrüe ihm ein Pogel 511 (Sefichte fam, irar es, als- ob

beu 3eman6 r>erfd?eiu"hte. Da begann 6er 23auer en6lid>

feßlici^ 311 weisen, 6eun es »ar^figemehi beFannt, 6af$

ein 4£rod fid> in 6iefer <Beaen6 aufhielt. £r war eben im

oegriffe, fid? tt>ie6er auf 6en I^eimroeg 511 machen, als er

einem feineu iierru begegnete, 6er ihn fragte, wie 6ie 3atj6 aus^

gefallen fei.

,,2lh», es ift mir nod) nie fo |\"bled?t 6abei ergangen, wie

heute!" antwortete 6er Bauer. . 3d") glaube beftimmt, 6a^ 6er

üroll mir 6ie Dögel oerffeuchte.

"

f
/

„ZHcinft 6u 6as?" fagte 6er 5rem61ing lad>en6. „nun,

6a 6u Fein 3ag6glücF gehabt haft, fanuft 6u Dielleidit 511 mir

nad? fjaufe fommeu 11116 meine $rau curiren, 6ie fehr Franf ift.

Du follft für 6eine ZlTühje gut belolmt werben."

. 2lber icti bin ja Fein Doctor!" fagte 6er Bauer.

„Das weiß idj ohnehin," fagte 6er 5rem61iug ; M aber 6a*

ift aud^ nidtf uotbweu6ig; 6euu wenn 611 meiner 5rau nur 6ie

I^än6e auflegft, fo wir6 fie gefunb."
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„IDeun das binreid?end ift, fo will id^ gern mit euch gerjen,"

antwortete 6er Malier; ..aber id> faun freilid? nid?t dafür gut^

flehen, daß fie gefund wird."

So gingen fie denn miteinander.

Sie famen bald 311 einem großen SaMoffe, das mitten auf

dem rjod>ften punfte einer Herges ftan6. Der Malier fah mm
ein, 5aß es nid^t mit redten Dingen sugebe, denn er hjatte das

Sd]loß früher nie gefeben, obfd?on er weuigfteus hundert Z7lal

an derfelben Stelle gewefeu war. <£r liefe fid? gleidnt>ohl nidMs

anmerFen, fonderu folgte dem llnbefannten in das Schloß btiu

<.,,.' ein. liier gerierb er indeffeu allerdings in große Verwunderung
( * ' über das, was er 511 (eben befam. Die UXinde des Sd>loffes

'.beftanden nämlid^ aus Spiegelglas, das Dad} aus Silber, die

^Ußteppidv aus goldgefticfter Seide und die Ittöbel ans reiuftem

(Sold und fee^fteineu.

Der 23auer wußte faum, auf weldyn oou beiden 5üßen

er (leben follte. 3ndeffeu führte der JlTanu ihn in ein anderes

Limmer, liier war es, wenn möglid?, uod? feiner. 3n einem

goldenen 23ctt lag die allendyufte priitjcffin, weld^e fdu-ecFlub

fvfric und jammerte und den Hauer bat, er mod^te ja 511 ihr fommeu

und ihr feine i}ände auflegen. £r blieb jedod> eine lange IPeile

fiuneud fteben, ber>or er feine Proben feinde auf die feine priu

Scffin 511 legen wagte, 2lls er es endlid? dod> tbat, wurde die

priu^effiu augenblitflid? gefund, ftaud auf, danfte ihm und bar

ihn, ein wenig 311 verweilen und mit itmeu 311 offen. Der Hauer

getraute fid? jedod^ nid?t, r>ou den vielen Speifeu, die ihm an-

geboten unirdeu, 511 fofteu, denn er fürd>tete, daß er dann für

immer in dem Herge bleiben müßte.

2lls er hierauf das merfwüröige Sdjloß perlaffen follte,

nahm der Unbefannte einen £ederbeutel, füllte deufelbeu mit

runden i^olsftücFdvn au und übergab ihn dem dauern mit den

IPorten :
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„So lauge 611 im ^3cfi^e 6iefes Beutels bift, wirb es Mi-

nie an 03el6 fehlen. Sollteft 6u mid> aber jemals wie6er leben,

fo fprid] nid?t ein IVovt 511 mir; 6euu it>enn 6u mid? anfprid?ft,

wirft 6n unglüeflid?!"

2Us 6er Malier wie6er beimgeFommen war, meinte er
'•*•

•
•

. —
Anfangs, oag )etn ganzes Abenteuer nur ein a.raum geweieu

fei ; als er aber 6eu £c6erbeutel öffnete, 6en er befommen batte,

jali er, 6a£ Ellies IPirfltdjfeit war; 6euu 6er Wentel war au=

gefüllt mit Speciestbalern.

Der ^auer, 6er früher ein armer Ceufel war, ivmröc nun

bal6 6er reid?fte 2.1lanu im Kird^fpiel ; 6enn fo r>iel c5el6 er aud?

aus 6em £e6erbeutel nahm
, fo blieb 6erfelbe 6od> immer roll.

2Us 6er 53auer 6ies *merfte, begann er aud> . i»crfd]iDcn6erifd>

511 leben 11116 befiu^te Jna^g^ie Scbenfe. <-
1

\
.

(Eines 2lben6s, als er in 6er SdvnFe jap, erblicftc er wie6er

6en JHann, t>on 6em er 6eu le6erneu Beutel erhalten batte.

Der ZHanu ging mit einer 5lafd?e berum 11116 fammelte, was

6ie (ßäfte aus 6em (ßlafe r>erfdnitteteu. Dem ^auer erfdnen

es gar fon6erbar, 6aj$ 6er 21101111, weldvT ihm fo r>iel gegeben

bjatte, nidtf im 5tau6e fein feilte, fid? felbft einen Sdmaps 51t

faufen, uu6 fo ging er 6enn 511 ibm bin un6 fagte:

„Du bjaft mir mebr (Sutes 'erroiefen als irgen6 ein 2(n6erer,

nn6 6esbalb will id> 6id? gern eiiT wenig trachren !
' (o /'

• - ,-
7

Kaum aber waren 6iefe Il>orte ausgefprodum , als er

einen fo heftigen Sd?lag auf 6en Kopf erbielt, 6a£ er ©bu =

mäd]tig 511 3o6en fiel. 2Us er wie6er 5111* £*efiuuuug fam, war

6er 2Hanu t>erfdnr>uu6eu. (Er griff in 6ie Xafdv nad? 6em £e6er=

beutel, aber aud? 6iefer war Derfdnmm6en.

Don 6iefem (Tage an wur6e 6er Malier immer armer un6

fd^licjjjlid? mnfcte er berumgebeu un6 feinen «Lebensunterhalt 511=

fammenbettelu. ,

t

' '
\ , . . , , 1

Digitized by Google



• I

rmiri 'tohtzz, 41ZZTTZ. p\

XXIX.

mV* j '- Per betrogene Hiefe.

i2(us Dem fdui>eJ>ifcbcii £appmarfen.)

or Dielen bunkert 3abren, als uod? Kiefen nn6 13eny

i trolle in allen bergen 11116 I^ügem Rauften, fonute es

fctcfJt gefebebeu, 6afj man n>i6er IDillcn .mit irgen6 einem

^Lroll 51t tbiiu befam, ireuu man über 6eu (fireujlfteiu 6er l^eim'r

hinausging. So eretcjnete es fieb aiu*b einmal, 6aß uier tappen,

u>elcbe auraegaugen irareu, ibre Heutbiere 511 fnd>en, ftcf» im

Gebirge D^rfrVten. Drei ganje Cage 11116 eben fo uiele Hackte

u>an6erteu fie umber. obne auf eine menfcblidv IPobmum 511

flogen, 11116 fie traren 6esbalb ferjou nabje 6aran, uor junger

un6 Jllüöigfeit 511 fterben, als fie euMid"» 6en Sd?eiu einer lidnes

bemerften, 6as am 5ujje eiues^.bis in 6ie luolfeu reid\m6eii^

Herges iauge5Ün6et 511 fein fdnen. 5reu6tg eilten 6ie läppen auf

oasfelbe 511, 6eun fie hofften, 6ort eine menfd^lidy EDobnung 511

ftnben. 2lls fie aber am Juße 6es Herges anlangten, fanöen fie,

ba% 6er £ictyfd?cin aus einer im £*erge befiuölidvu trotte tarn.

Ztad^em fie einen 2lugeublicf überlegt batteu, befd>loffeu fie, in

e-iefelbe biueiiiougerien. ^lls fie ungefäbr 5tr>ei XJüdjfenfdjufjläugen

weit in 6eu Z3erg hinein gefommen waren, gelangten fie in

einen großen Saal, oeffen EDän6e 11116 Dad? aus reinftem Silber

uu6 fo blauf uxiren, 6a£ mau fief» 6ariu fpiegeln Fonute. €iu

nicnfdMicbcs IPefen u>ar nicht 511 feben, irobl aber befau6eu (idj
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hier mein-

als lungert riefengroßc , 33öcfe uu6 Riegen. V>eim

u5r6lkTeu itwebel |tan6 ein großer £>er6, auf 6cm ein luftiges

icuer flammte, un6 über 6cm 5eucr hing eiif Staunen crregen6cr,

großer Keffel, in 6cm 6as $tei]ä} von einem ganzen OX+fen föchte.

T>a fie febr hungrig it>aren, festen fie fid> um 6eu Keffel uu6

begannen von 6cm 5lcifd?c 511 ^fj^» v
Hackern 6ie Wappen fid? fatt gegeffeu hatten, aoffen fie

6as warme IDaffer aus 6cm Keffel 11116 löfd?tcn 6amtt 6as

5euer, worauf fie 6cnfelbcu wic6cr mit faltem IPaffer anfüllten.

Das $lcifcb, welches im Keffel übrig geblieben war, ücr)tccftcu

fie. hierauf begannen fie fieb in 6er (trotte umjufeheu uu6 fan6eu,

6aß, hier grojjc Raufen t>on <Sol6 unö Silber fowic an6ercn

aufbewahrt waren. Sic roagten je6od? niaM, etwa.-

r-on 6iefcn Schäften ju nehmen, beoor fie e,rfürjreu, wer 6er

i3cjifcer all' 6icfer ^eiarnnTmer fei. Da fie bedacht |\d»öpftcu,^^

6aß 6icfcr wor>l fein 21Tenfd? fein 6ürftc, 'befd^offen fie, oje (Srot.tef
; s

,

5U perlaffen, nad?6em fie fidi von ihjrcn mufy'ameii I^^6erungcn

ein axmig erholt hatten. Sie r>erbargeu fid? nun fd^leunigft in

6cm finfterften <Ibcile 6er trotte nn6 fd^licfeu alsbal6 ein. 2lber

fic waren Faum eingefchlafcn, als fie 6urd? einen £ärm geweeft

wuroen, 6er fo ftarf war, 6afj fic glaubten, es wäre ihre leftte

Stun6e gefommen. 3m näd^ften 2lugenblicfe fabcu fic einen

IXlann in 6ie .<5rotte febreiten, 6er fo groß war, 6a(j fie 2llle

6arübcr in ^Jitfefccu geiietfyen ; 6enu fie ernannten fogleid}, 6aß

es ein 23iefc war. tt>u entfliegen wäre unmöglid} gewefen un6

fic bcfd^loffcu 6esbalb, fieb gans ruhig 311 oerrjalten.

Der Hicfc blieb mitten in 6er (firotte fteben, begann

6ic Hafc 511 rümpfen un6 nad? allen Seiten 511 rieerjen un6 511

fchnojicx". ^ ; ^
„Son6erbar!" murmelte er eu6lid\ „<£s ift 6od? uid">f

meglid?, 6aß 3cman6 hieher gefun6en haben follte!"

r

: i
hierauf ging er 511m i^cr6e, hob 6cn Decfel r>ou 6cm

gewaltigen Keffel 11116 fd>autc in 6iefeu hinein ; als er aber nur

I
,

= ^ )
^

- ' V
v
tK' >
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ZDaffer 6arin fan6, fcbtcn er nid>t wenig 6arob erftaunt 511 fein,

«fr ftan6 je6od? uidH lange in l\>rwun6erung 6a, fou6ern jcMeiu

u vO\ 6erte in feinem Dietger* fd?ou in 6er neideten Sccun6e 6en großen

DecFel gegen 6ic filberne ir>an6, fo 6aß er 6arin fteefeu blieb,

un6 begann herauf alle IDinfel uu6 fefen 6erliöble 511 6urd? = W-^v-

fueben. €s tauerto nid>t lange, fo fan6 er 6ie 'Jr^a^^eVtappeu,
*"

^W
50g fogleid? 6eu größten r>on ibnen berivr 11116 fd^leu6er tc ^
ihn in 6en Keffel, 6amit er gcfod]t wer6e, wobei er freiltd?

uergaß, 6aß bev Heftel obne Breuer uid?t roebeu foune. Die

übrigen tappen^ntele^eT au 6ie IPano 6er trotte, worauf er

fiel? fd?lafen legte, bis 6er int Keffel liegen6e tappe gefod^t

fein wür6e. w'- h V-.

£5 waren faum einige ZUinitten uerYn^cben, als- er fo ftarf

511 fdmard^eu begann, 6aß 6er i3erg
,L

erbeute *"üno 6ie Kobleu

auf 6em lyt$c 311 tanken anfingen. Da ftieg 6er tappe au?

6ent Keffel,' befreite feine Kaiuera6en von 6en Heften uu6 eilte

mit ibnen 6ein 2iu":?gang 6er tföbte 511. Da fau6en fie aber 511

ihrer großen fntfäufd ung, 6aß 6er Hiefe 6enfelben mit einem

Steine It batte, 6er fo groß war, 6aß fie ihn alle her

nicht r»on 6er Stelle bewegen Fonnten.

Da war nun guter 2\atb theuer.

itad^em fie fid"> eine Stun6e lang beratbfd^lagt hatten,

Febrten fie wie6er in 6ie iföble surücf, um 6em liefen, wenn
• —— -

möglid?, einen Streid> 511 fpielen. Dar uerfteefte ^leifd? wur6e

wie6er in 6en Keffel getban 11116 6rei 6er Cappeu gingen 511 6en

planen surücf, wo 6er Kiefe fie angefettet batte; 6er pierte

aber Derbarg fid? runter einer großen foufe in 6er Habe 6ef

Slusgangcs.

llun erwad^te aud? 6er ^iefe nn6 eilte 511m Keffel, um

nadijitfebeu, ob 6er tappe fdjon gefod?t fei; 6a er aber 6eiu

felben nid>t 6ariu fan6, ging er 511 6en gebiut6eneu tappen im6

6robte ibnen, fie auf 6er Stelle toMsufaMageu, wenn fie ihn

uid>t fagten, wohin ihr Kamera6e gefontmen fei. £iuer 6er
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tappen behauptete, 6aß 6er Kameraöe fu*h uube6iugt int Kcffel

befinden müffe~uu6 6er 2\iefe meUeicbt mir fd^led^te 2lugeu habe,

fo 6aß er ihn nid?t feben fönue.

.J wäre fon6erbar", jagte 6er iftefe, 6er jid? feiner

£jeftigfeit ein wenig fdnimte; „aber wenn ich fo recht über 6ie

Sache nad?6eufe, glaube id? beinahe fclbft, 6aß id? in leftterer

f*5eit anfange, etwas fdichter 511 feben."

„IIa, 6em fann man ja leidet mit einer guten 2lugenfalbe

abhelfen", fagte 6er tappe. 1

„Kaunjt 611 eine foL"bejSaJbe jubereiten?" fragte 6er Niefe.

rr3^ gewig! Sowie 611 meine Salbe in 6ie klugen befommft,

wirft 6u auf findig ^Teilen ebenfo gut feben wie auf fünfzig

7 <*5ol5rf 2lber 6u mußt 6arauf gefaßt fein, 6aß es fürchterlich

fdmierst.V
,

„Das macht nid>ts; bereite nur 6ie Salbe, 6amit ich fie

fobal6 als möglich befomme!"

„3d? will es gern tbuu, wenn 611 mich gut bejabjlft."

„Du folift ganje mersebn Cagc bei mir leben, bis ich

6eine Kamera6en aufgefreffeu habe. 2lber 6u mußt mir 6einen

Tanten jagen, 6amit \d> 6id"> nicht ftatt eines an6ereu auffreffe."

Der tappe fagte, er heiße „<Sarnieman6", un6 6er 23iefe

wie6erbolte 6en Hamen sehnmal, um ihm bei fpäterer Gelegenheit

nicht 511 pergeffen. £s wur6e nun am l^er&e Scnev angesüubet,

worauf 6er tappe fünf pfuu6 "Siel fdmiols un6 es 6em liefen

in 6ie klugen goß, 6er natürlich 6ar>on gaus erblin6etc.

Der Zttefe merfte gar baI6, 6aß <6arniemau6 ihm betrogen

habe, un6 begann nun feinen Had^bar 3U rufen, 6amit er

ihm hjelfe 6ie tappen 3U 5Üd?ttgeu. Der Radiär fam aud> b^vbe'u

gelaufen u"6 fragte, wer ihm ein tei6 sugefügt hätte, 6aß er

fo fcbrecflicb jammere.
(

„<5arnieman6 bat es gethan!" antwortete 6er Hiefe.

Der 2tad>bar, welcher glaubte, 6afc er fpafce, würbe böfe

un6 fagte:

1
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„Dann faunft 6u 6ir fclbft am Soften helfen ; rufe mid?

aber fein zweites lUal, fonft gebt er- 6ir nid>t gut!"

hierauf ging 5er Hacbbar wie5er fort; 6er Hiefc aber

begaim min, 6a er r>on feinem itad^bar feine l^ilfc erhielt, fo.

gut er fonute fclbft m 6er l^öblc beiuiumHidvu, um feine jcmoe

511 ergreifen ; 6icfc aber pcrftecfteu fu*b unter feineu Riegen un6

33öcfen, fo 5aß er fie uidn fiuoen fonnte. Had^em er lange

auf 6iefe IDeife berumgetappt/ merfte er, 6aß feine Cbiere ihm

beim Sudvu biuoerlicb feien. £r giua 6esbalb ;um 2lnsaana

6er l}öble, nahm 6en großen Stein binweg, 6er als Cbür Meute
1

,

nn6 Heß 6ie Riegen uu6 23öcFe, ein (Cbier uad? 6eiu au6crcu,

hinaus, naeboem er fid] früher tfergewiffert, 6aß feiner 6er tappen

fieb mit Urnen hinaus |\"Mid?.

2Us 6ie Cappcu 6ie 2lb)n"bt 6es Hiefen merften, fd^ad^teteii^ r

fie' fchleunigft i>ier 23öcfe, sogen ihnen 6ie Iiaut ab uu6 wicfelteu

fid? in 6iefelbe ein, worauf fie auf l}äu6cn un5 Süßen aus 6er

liöble bmausjfrocb.cn, uad?6em fie uod? -»iwor fo riet (5ol6 11116

Silber mit fid? genommen hatten, als fie tragen tonnten.

2Us 6er lernte tappe 6ie l^öble r>erlaffen wollte, wnr6e er

Dom liefen feftge^alten, 6er Um liebfofte, ftreid^elu6 über 6en

ZUicfeu fuhr un6 fagte

:

„T>n mein armer, großer 33ocf, 6er 6u nun ohne tferru

fein wirft !"
.

i "i ...

Had^6em er 6eu nenueiutlidien 33ocf eine iPcilc geliebfoft,

ließ er Um geben, worauf er 6ie (Deffnung mit 6cm oben er-

wähnten Steine ücrfd^loß 11116 bobnlad?cn6 ausrief:

„Xlun bah' ich eud? 6od? in 5er Salle! XDir wer6en nun

lel-jeu, wer r>on uns am meiften betrogen werben ift, mein lieber

<5aruiemau6 !"

IDas mit 6em 5ummen liefen weiter gefd^ab, weiß Xl'w^

manö
;

wahrfcbcinlicb aber ging er in 6er l^öble herum 11116

fncfye 6ie tappen, bis er »erhungerte.
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itif gibt in feinen »Lappiske Eventyr og Folkesagn«

Me fo!gen6e Sdnl6emng t>on Stalo:

„€m mehr menfd]Iicbes tDefen als 3eta"<** war 6er

Stalo. £ticbts6eftoweniger befafj auch 6iefer eine große Dorliebe für

Hlenfcbenfleifcb nn6 6esrjälb war 6as <3nfammentreffen mit ihm

fehr gefährlich. €r wir6 übrigens als ein großer wohlbewaffneter

VfLann gefcbil6ert, 6em man häufig in €inö6en 06er IDälöern

begegnete. <£r war gewöhnlich mit einem rotten Hocfe be=

fleibet nn6 trug einen filbernen (Sürtel, woran ein großes ZTTeffer

mit jtlbernem Schafte Jjieng. 2ln§er6em hätte er nod} 3ahlreidv

anöere «graten au* öemfelben IXiciall an fid> hängen, foirie er

and? ftets einen großen Wentel mit Silbergelb bei fidj führte.

Sein ftetcr Begleiter war ein £>un6, 6er fergfältig Sicht gab, 6aß

ihn Hieman6 im Schlafe überfiel. Allein obwohl Stalo größer,

ftärfer un6 beffer bewaffnet war, als 6ie Fleinen tappen, ließ

er )\d} bod] in Solge feiner Dummheit, £eia>tglänbigfeit c6er

Plumpheit oft r»on 6iefen Überliften, wenn snfällig einer Don

ihnen in feine (ßewalt fam
;
befon6ers gefchah ihm 6ies oft t>on 6en

fogenannten <Sn6nat> irutf d}af (Hfchengräbern, 2lfd}enpntteln),

welche ihre meifte ^eit 6amit subrachten, nicht nur in 6er fyvb*

afche herumsuwühlen, fon6ern andi 6en £enten allerlei Schelmen ^

ftreiche 311 fpielen.

^nweilen ereignete es fieb, 6a|j einer 06er 6er an6ere wegen

feiner Stärfe befannte Cappe r>on Stalo 511m ^weifampf heraus^

^efor6ert wnr6e, un6 in 6iefem 5aUe half es nidits, wenn er
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benfelben aud? ablehnte, beim er würbe bann fortmärjrenb von

Stalo »erfolgt unb fcbliejjlicb von ihm ermorbet. €be ein fold?er

<5mcifampf begann, pflegten bie Kämpfenben erft einanber 311

offenbaren, wo ihre Schäfte oerborgen lagen, unb ber Sieger

behielt bas gansc 03ut bes. (Gefallenen , wie bies aud> bei beu

^olmgängen ber alten Pifinger ber Sali war. dergleichen im

Kampf mit Stalo erworbenes Silber hieß Stalo=filba (Stalofilber).

laeftabius cr^äblt, baß im )dnoebi)cr>en lappmarfeu fidry nod? 511

feiner <5eit berartiges von Dater auf Solm »ererbtes Stolafilber

oorfanb. <£s beftanb befonbers ans Knöpfen unb Spangen,

welche bie läppen an ibre (Sürtel befeftigten. Die 5orm biefer

Silbersieraten roar gans »erfebieben von ber $orm berjeuigen,

bie bei beu läppen jeftt in (ßebrand? finb ober es früher iv>areu.

3n beu <5ioeifämpfeu mit Stalo mürbe ber als Sieger

betrachtet, welcher ben Zubern 511 33oben warf, unb er hatte

bas Hecht, benfelben 511 tobten. Dies gefd>ab in 33e3iig auf

Stalo gewöhnlich mit feinem eigenen filberfd?äftigen ZUeffer,

Schwert ober 23eil; beim mit anbereu IPaffeu war er nicht leidet

»erwunbbar. 2lud? feinen fyxnb mußte mau tobtfd?lagen ; beim

wenn biefer feines fjerru 33lnt 511 leefen befam, fo lebte berfelbe

wteber auf. Blieb Stalo Sieger, fo mar er nicht »erpflidtfet,

beu £avven 511 begraben, foubern Fonnte ihn liegen laffeu ober

iu's ittaffer werfen ; Stalo bagegen bebang ficr. jeberseit aus,

baß ber läppe, im 5alle er fiegte, ihn orbentlid? begraben folle.

Der läppe, ber einen Stalo übermunbeu hatte, mußte auch, beffen

5wei trüber ober im (Sausen brei Stalos erlegen; beim eher

faub er meber lhd}c nod] 5riebeu. War ihm aber 3cnes gc-

lungeu, fo braudtfe er nad?ber nie mieber einen Stalo 511 fürchten,

mobei er anßerbein natürlich, in beu Beftft unermcßlid?er

Schäfte Farn.

Die läppen weifen nod? mehrere Stelleu, iro bergleid)en

^weiFämpfe ftattgehabt unb Stalos begraben fein follen. ITian
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fagt, bie an fold^en ©rteu gefun6eneu 2TTenfd]engebeine feien

doppelt fo grojj gerrefeu it>ie 6ie 6er tappen.

7)as Derbältnijj 511 Stalo wav je6od? nicht immer feinolid?

11116 5un>ct(eit gcfcbal} es, 6aß 6er Sohn eines tappen eine StaIo=

toditer 511m IPeibe nahm. £aefta6ius berietet, „6aß r>or nicht

langer <"5eit in 3uffajärr>i eine £appin lebte, rrek-be im 2^. (Slie6e

von Stalo absuftammeu behauptete. Hedmet man 6rei (5lie6er auf

\ebes 3abrbunöert, fo müfjte 6er Stalo, ben fie für ihren 2\bn-

berrn anfab, ungefähr nm 6as 3^^r 1000 nad) <£br. <Seb. gelebt

haben." hieraus forr>obl, tr>ie an» mand^erlei Umftän6en, meldte

in ben Sagen Dorfommen, ift leid]t 511 erfefien, 6aß 6iefe Stalos

ursprünglich nichts an6ercs geirefeu fin6 als altnor6i)d>e

Pifinger*), 6ie in 6em noru?egifchen un6 fdnt>e6ifchjen £app=

Ian6 umberftreiften , nm 5U rauben un6 511 plünbem. Stahl

beißt auf lappifcb stale ober stalle**) nnö Stal(l)o (plnr. Stal[l)ok)

bedeutet 6aber foniel wie „Stahmann" 06er „6er in Stahl

töebüllte,'' irosu auch noch? fommt, 6a(j man in 6en <£r5ät>luugeu

6er £appen r>on Stalo oft auch 6em 2lus6rucfe »ruovde-gakte«

6. i. £ifenrocf begegnet, meil Stalo einen folgen trug.

ZTCan hat alfo gans 6eutlid? einen alten RorManosfrieger

mit feinem pan5erf}em6 06er 6er Brünne r>or fidi. 2lud? 6ie i}el6eiu

geirohnheit hatte Stalo, 6ajj, wenn er einmal von einem £appen=

fämpen 5U *^o6en geworfen n?ar, er nicht u?ie6er aufftan6,

fon6ern rubng liegen blieb, bis 3euer ZITeffer 06er 2lrt herbei»

*> V$L poeftion, Das u.yr ftugfcbtoert. i£iite altnoraifcbe

lüaffcnfaae «fragen und £cip5ta \S8ö), 5. \52 — \^5.

**j Das IPort stalle i gcmcinlappifdj : stalo, roic überhaupt Die

ZTamen Der Metalle, fyabeu Die Sappen Dem uorDifd>germauifeben Sprach*

fd?atje entlehnt; es lautet altnorotf* stäl, Dänifcb unD fdjipeDifd) stal;

rgl. and? W. CEbomfen, Ueber Den Einfluß Der germau ifeben Spradau

auf Die jtntfa>lappifcr>en. 2hts Dem Dänifd?en überfet^t ron <£. Siekers

(ßalie, 1870,, S. 45 unD 78.

r
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XXX.

State unö patto*poaönje.

(2Ius frem ^c^lr^c^ifc^en tappmarfen.)

uter einem Stein in Cnled = CappmarFen , in 6er lläbe

von <5eflioarre, ireld]es früher 6as Stuoramu^
^fe^^ 3 äffe 6. b. 6as größte I^eiligttnun 6er £Te6eby:£appeu

,ip$r, foll r>or Dielen 3^^ren eine 2lrt gefun6en n?or6en fein, 5ie fein

Soft anfreffen Formte. Diefe 2lrt Fam auf folgenöe it>eife 6ajun.

£in tappe Hamens patto-poa6uje hatte eine Sd^lägefet

mit einem Stalo, von 6em er bemerFte, 6ajj er fid? mit feiner

£od>ter 'abaebe. €r fam 5er Sad^e auf folaenöe IDeife auf

6ie Spur: Der Cappe batte feine I^ütte 6ivTt bei einem ZTCoore, v^-,

über 6en feine (Codier täglid? 511 geben blatte. <£s fiel ihm

mm auf, 6a
jj

6iefelbe niemals uaffe $üjje tjatte, wenn fie beim

Fam, un6 er fd}Io£ 6araus
,

oajj Stalo fie über 6as JTIoor

tragen muffe. 2lls er im Kampfe mit Stalo bemerFte, oajj er

ibu nid^t üFeabaltigeu Fönue, rief er 6eu Stein 06er 6as (Soften

;

btl6 um iMlfe an. Da aber Stafo 6asfelbe tbat, beFam Keiner

rou ihnen 6ie, <^berbau6; 6euu Ellies, iras 6er läppe feinem

Reifer
J

5ii opfern rerfprad?, 6as uerfprad-» aikd» Stalo. £n6lid>

^ gelobte 6er Cappe, 6ajj er 6ie 2lrt opfern wolle, treidle Stalo

iTt~6er I>an6 batte, 11116 er beFam nun fogleid? fokd>e Ucbermad-tt,

6ajj Stalo fein Ceben üerlor.

r
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'. »t'iitvV )u* ivn einem Kaiüim^lappcn

»»
h
\,s,-t\ .mmmxm m-vIKu vu'loM kitto, \uiir J>te Ivntcr uirt £»te
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XXXL.

State iitrt tvr ^tfdierlappe.

tt>ar einmal ein 5i)d?erlappe, trelcber täglid? in einem

See, 6er nid]t n?eit von feiner i^ütte entfernt tr>ar,

[eine Hefce ausfegte. €ines 2Tlorgens fan6 er einen

großen Stein in feinem Boote, per Cappe, treldier foglcid? tr»ußte,

öajj Stalo es mar, öer^ortan^a feine Stärfe auf öiefe IDeife

erproben trollte, fteüte ftcb, als ob tt über oen Sreid), 5er tbm

6a gefpielt tr>or6en tr>ar, febr er 'wäre, f/ucf>te' auf Stalo,

von 6em er mußte, 6a{j er fid> in 6er Hübe aufhalte, uu6 tr>arf

6en Stein it>ie6er aus 6em Boote, wobei er 6ie T>robung

flh
,aus|tie&:

Jf .

(

^"(^r ' „Porffncbter Stalo! trenn 6u rjier getrefen roä'rcft, u>ür6e

icb 6ir 6eu Stein mitten auf 6ie Stirn geworfen baben!"

€r gab |td? fomit 6en Hnfdjein, als ob er mdtf 6ie ge^

riugfte 5urd^t r>or Stalo hatte.

2lm näcfyten (Tage fan5 er einen größeren Stein im Boote.

Der £appe fd?leu5erte aud? 6ie|en aus 5em Boote mit 6erfelben

Drolntng rote <Eags r>orber.

2lm 6ritten £age rjatte Stalo eilten fo großen Stein m's Boot

aelegt, 5aß 6er tappe mit 2Hübe nn6 Hotb im Stan6e war,

benfelB«! binau*jungen. DiWÄ 6er £aPP c, 6cmi er

r>erftan6, öajj es nun auf £ebeu un6 <Io6 aeb
t
en tt>er6e.

c
.......
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XXXII.

pdtto-Poabnjc räcln fidj an Stalo. u tjL*.

lins fern fcbmcbifcben £appmarfen0 * "

f. tt>ar einmal ein alter £appe, 5er patto=poa6nje hieß

un6 mehrere Kin5er hatte. Xlxxn gefd^ab es, 6aß dou

6eu Kin6ern 6es tappen eines nacrj 6em andern r>er=

fcbtx>an6, ofme 6aß 6er arme tappe )\d} öenfen formte, wohin

fie Famen. €nMid) aber fam er 6er Sad?e 6ocb auf 6en <Sruu6.

3n 6er Habe roobnte nämlicrj ein Stalo, 6er bei einer Quelle,

'

f u '

upo 5ie Kinöer 511 fpielen un6 pd? 31t unterhalten pflegten, eine

^
A

$8tte anfaeftellt batte. Thefe fallen waren fo eingerichtet, 5alß

6ie Kin6er, tt>elcr>e fid? in 6iefelbeu r>eriricfelten, in 5ie Quelle

hinein rollten '11116 ertranfen. l?on riter fd^affte fie 6ann Stalo

beimlid> uad] £>aufe un6 persejjrle fie.

patto=p
(

oa6uje befänofc nun, an Stalo wegen 6iefes grau-

^vv^JL famen tf&ba^rens BaaV 511 nehmen, btefem ^weefe 50g er

einen alten, abgetragenen pels an un6 ftellte fid\ als fei er in

Stalo's Spinaen bangen aeblieben. 2lls nun Stalo fam, um

nad^ufebeh, k>b er ettt>as gefangen habe, uu6 6eu alten patto^

poa6nje erblicfte, 6er bis au 6eu Kopf in 6er Quelle lag,

fdmumselte er rerguügt un6 fagte:
^^ T^-,;;vl

»Ha, ha, ha, de ets päres Patto pättatalai! — V}a
f

ha, ba, nun ift mir gar 6er alte £ |"el felbft in 6ie 5alle ge

gangen!"

Digitized by Google



i

— lös —

-

Stalo 30g 6en 2Utcn ans- 6er Quelle, nahm Um auf

6ic Schultern, trug ihn rjeim 11116 hängte i t>it im »reppen raige

6. i. 6cm 2?aucfrlod> über 6cm 5euer auf, 6amit er auftbauc. Ws-rSlo

Unter6effen arbeitete 5ta\o an einem grofjen jLrog, 6cu er vor y
6er übür 6er initte fteben hatte, un6 worein er 6as Sleifd? 6es

2Uten 311 legen ge6ad">tc. Stalo's 6ret Sohne ftan6en ebenfalls

r>or 6er ürjür un6 farjen 6cm Pater bei 6er Arbeit 511. £>er

Crog war bal6 foweit fertig, 6ag er nur inerjr mit 6em Crog^

S . heil '{einem eigenen £ifen, 6a» wie eine ivatfe Wsfiebt) ein wenig

'abgepufct $u wcr6en brandete. Diefes 2Pe°rf^eug befan6 fid* aber

in 6er £}ütte 6rtnnen. Deshalb fagte Stalo 311 feinem älteften Sohne:

„2il}
t
geh hinein un6 hole mir bas Crogbeil!"

±)cr £*urfd> ging un6 fuchte 6as ^3eil, fonntc es aber nicht

fij^en, 6a 6er 2llte, 6er im Haudjlocb hing, 6a5|elbe 511 fu*

genommen rjatte.

Da fagte Stalo 5U [einem näd^ftälteften Sotme:

„(ßeb 6u um 6as 23eil, üiclleid^t fannft 6u es fin6en!"

^ludi er ging un6 fliehte, fan6 aber nid?ts. cEnMid? fagte

Stalo 5u feinem jüngften Sohne, 6er nod? ein Heiner Knabe war

:

„<Ser> 6u hinein nu6 fuehe, 611 fiu6eft es gan^ fidjer!'( .., .J

Der Knabe ging hinein un6 fuchte. 2lber aud] er fan6

6as Z3eil nidtf, — 6od? Fonnte er fidi nidtf enthalten, nad> 6em

Gilten 311 fchen, 6er im naudilocb hing, un6 6a er bemerFtc,

6aß 6er 211 te mit 6cm einem 2luge blinzelte, lief er^ligft wie6er

hinaus. uu6 rief:

»Pärcs Patto tjalmch gal jilladek! — Die klugen 6es

alten patto rollen!"

Stalo antwortete: »Suddomen le de! — 7Xa, fo beginnt

er aufsutbaucn!"

Hun mußte Stalo ,'elbft liineingcbcn, um 6as Z3eil 311 fik*beu

;

in3it>ifd?eu aber hatte 6er 2lltc )\d) vom 2?aud?lod?e berabgelaffeu

un6 ftau6 mit 6er 2lrt in 6er i}an6 hinter 6er Chür. So=

wie Stalo 6cu Kopf 5U1* £bür Innern fteefte, bcFam er einen
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fjieb iu's <5ouicf, öajj er ttieöcr)TÜr5te unö liegen blieb. Da
ergriffen öie Söbne Stalo's öie Shtdtf.

tt>äl?renö all öies uorgiug, war Stalo's iPeib uid>t 511

iiaufc gewejen. Der alte patto wollte aud> an ihr Had?e nehmen.

€r 50g Stalo's Kleiber an unö jer^cMle" 6en Körper Stalo's.

iMerauf machte er 5euer an, fefcte öen <Eopf an öasfelbe unö

fod?te einen <D>eil r>on öem 5Ictfd-»c öes Stalo, um öamit öie

2Ute 511 tfeftlrctY, wenn fie nad? fjaufe fam.

Des 2lbenös fam beim aud> Stalo's IPeib, unö öa fic

jiemlidi öumm unö öabei febr fursfiaMtg ift, braucht mau fidj

nicbt 311 oerwunöcru, öafc fic meinte, Staio felbft fei es, öer bei

öem Copfe ftebje. j ,
, ,

2Us es HadHmablseit würbe, fd^öpfti? patto öas 5I«ifd^

aus öem Copfe unö gab öer Gilten ibrcn Cfyeil, wäbreuö er

ibr luittbeflte, "baß fic nun eublid» einen fetten Biffen erhalten

babe, nämlid^ feinen anöereu als öeu alten patto=poaönje felbft.

Die 2Ute aß ein Stücf, prüfte" oen (Sefd^macf unö fagte öanu:

»Käktes tat males njadda tego tattak etja? — IDober

fommt es, öajj öas 5kifdi fdmtecft, als ob es von öir felbft wäre?"

Der 2llte entgegnete:

»Vaipa mon tjet-tjeram tjakkaliv. the jä taste! — 3d>

fdmitt mid> in öen fleinen Singer, öaber fommt es!"

Da öas IPeib öurd? öiefe <£rfläruug berubigt war, ließ

er es jid? an öem Stalofleifcbe fatt effeu. hierauf begann er üc

auszufragen

:

»Gonnes mun rutta le? — IDo Iiab' ictj öenn mein (Selb

aufbewabrt?"

„tPeijjt öu es mct>t mebr?" antwortete öas IDeib, ein

wenig r>erwunöert. »Boasso balje duogen! — Unter öem

^oaffo-Sparren". *)

* Boasso beißt Der iunerfte oDcr biuterfte <Ibeil &cr lappIauOifdieu

Rütte aeaeniiber öer (Ebiir, roobitt mau öie töefäBe imb Speifcu gibt,

&aim J»er <£brcnplarv I^ocbftt; oafclbft.
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„Wo liegt 6as (5el6 meines älteften Sohnes?" fragte er

irieoer.

„Unter i>em mittleren Sparren!" ; 'V>-

„IVo ift oas <Sel6 5es 5tr>eitälteften Sohnes?"

„Hilter 6em <Ir>ürfparren
!"

„XDo ift oas (ßelö meines jüngften Sohnes?"

„Unter oem fjauflofc im Boaffo!"

„lt>o ift oein <Sel6!"

„Unter 5er Chürfd^elle !"

Hun erh»ob fidj patto*poa6uje uno seigte ihr, n>er er war.

T>as alte Stalo-U^eih fucrjte rafch nad] ihjrem €ifenror>r, welkes

patto=poaönje in's 5*uer gefteeft hatte.

„£>ort liegt es im 5euer!" fagte patto^poaoujc.

Das Stalp j2Deih ergriff fcasfelbe uno fefcte es an een

Uluuo; fie Perfdnucfte aber nur ißlut unö 2Ifcbe, perhranute fid>

fo 5ie <£iugen?ei6e uno lag balö toöt auf 6em Xtaoett.

• • «
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xxxnr.

Das Stalomäöcben.

2ln$ i>cm fi*u>et>ifd>cn £appmarfcn.:>

iJP§llr
5 ll ' ar cmma ^ eul £^°Paar au» 3taIo«3C|d?Icd?t,

jfflHSPir weldvs swei Kiu6er hatte, einen Sohn \\ni> eine

Codier. Vtun trug es fid? 311, oag ein iriaugejTan

£ebensmitteln*emtra't, weshalb 6ie filtern 6aran 6ad?ten, eines

von 6en Kin6ern 511 fdjla>*l}teu un6 511 »erwehren; nur fonuten

fie fieb uidn darüber Tmuieu, ob es 6er Sobn 06er 6ie (Eodner

fein follte. Der IXlann wollte 6en Sohn fronen nn6 fagte 6esbalb

.311 6er 5rau:

t. -»Im mon juoksa guoddejam! — 3d? fcblaqe meinen

' 33ogenträger nidn toM!"

Die §kcl\\ 6agegen. wollte 6ie üod>ter gefdiont febeu 11116

rief 6esbalb mit sorntger un6 frei)\-beu6er Stimme:

y
;
»Im mon snaldo bädnjcjam! — 3^ fcrjlagc meine

Spinnerin nid?t tobt!''
, %

•..

Die (Eoditer, weldv r>or 6er üruir |*tan6 im6 hord>te, borte

otefe Unterbaltuua, fowie aud?, 6aj$ )d?Iie§lid? 6ie Butter nad»--

geben mußte un6 fie felbft (6ie Tochter) 6em £o6e geweiht war.

Sic ergriff 6aher 6ie Sludrt un6 fam 511 einer Cappenbütte, wo

mau fie fragte, wer fie wäre 11116 wober fie fame.

,,2ld]", antwortete fie, „ich bin geflohen, um mir mein

leben 511 retten; meine filtern wollten mid> auffreffen! ZHöd?tet



3br nicbt fo freuu6licb. [ein, mich als IPafferträgerin attjunebmen?"

(Dies ift aber 6er nie6rigfte Dienft bei 6ett tappen.)

Sie gingen 6arauf ein. Das Stalomäbcben perblieb bei

ibtten nn6 rourbe fpäterfntt 6ie Sran 6es Sotmes vom £}aufe.

Xlad). einigen 3al>ren beFam teuerer £uft, feine Scbjtpicger=

eitern, 6ie Stalofamijie^u befnebett nu6 sugleid? 511 erfabren^
1

ob er nicbt einige ülttgtft erlangen tonne. Seine 5r<*n fiid^te^^"

ibm srnar von [einem beginnen ap'5'uratb. en, in6etn fie meinte,

trenn er bittginge, roüröe er geroiß aufgefreffen ; allein er trollte

nid>t glauben, 6afc 6as Verlangen nach. 2Tlettfcbenflcifcb bei 6en

Stalo's |"o groß tr>äre.

f,3df babe ja Bentfnere", fagte er, „un6 tper6e ibnen ein

fettes Cfuer geben; fo lange alfo 6as porbält, braueben fte uns

nicbt su perseb^ren."

„Dod?, bod}\" antwortete 6ie 5rau; „611 tpirft feben [eben

ipie es gebjt."

So begaben jtdj 6eun 6ie jungen £beleute mit Sacf unö

paef nacr» 6er It>ormftätte Stalo's unb bjatten aueb iln* Fleines

l\in6, ein einjähriges Knäblein, bei fid}. Sie tpuroeu fefyr

freunMtcb empfangen, uu6 6er tappe gab feinem Sdnpiegerpater

alsbal6 ein ftiftes 23entlner, fo 6afc es alfo au frifdumt 5lcifcb.

uicbjt maugelteV 2liu"b 6ie Schwiegermutter febieu fict> über 6ie

2lngcFommenen febjr 511 freuen; fie nalmt 6as <£nfeli>en aus 6er
f.,

u>iege, Fügte es uu6 fpradv

„Ciebe Codier, id> Faun tpobl unter6ejj 6as Kin6 galten,

iPäbren6 3br 6as Seit aufstellt?"
*

Die Codier blatte freilid^ Feitte redete £uft, ttjrer ttTutter-

6as Kin6 attjupertrauen, Founte je6od> nidHs 6agegen eintpen6en.^/ c^^

Cu6aF (6as Stalotreib), 6ie *3lutfaugenn, ging ofme Persug ^ fJ«^

in ibre i}ütte, 6rebte 6em Kin6e 6en £jais um un6 fing au, es

aufsufreffen. £in jüngerer, erft nacb 6er Schroetter 5lucb,t ge*

boreuer Sobn Stalo's, welcher 6abei ftau6 un6 feiner Zllutter
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üufar?, bcfam aud] £uft, r>on öem ^ieifd7e, öas fte oerscfjrte, 311

foften uni) verlangte welches 5L1 tr>ic6crholten 2Tialcn.

»Ninnes, Ninnes, vadde munjen njeputjen tjalmatjcst!

— HTamma, HTanuna, gib mir etwas von meines 5d>tx>efterfotms

„Hlorgeu foü|t 6u deiner Sd]tr>e)ter £*rü|te 511 faueu be=

fommen!" antwortete Cuöaf. v

Die Codier, treidle oraugen ftauö unö l?örcf">te, ftie§ irjren

ITiauu an uni) jagte:

„(ßlaubft öu nun, iras td? gejagt habe? 3*fc* rjat fie öas

Kinö gefreffen unö morgen fommen wir au öie Hetf>e.V<"4

3noep formten fie für ben- 2lugeublicf nid?ts tbun. 2Us fie

ibr c'öelt aufgestellt unb 2Ules in (Drönung gebraut batteu, fam

Stalo unö fein ältefter Sobu jum 33efud\ um öen langen ZPinter=

abenö mit plauöeru hinzubringen. IPärjrenö man nun über Dies

unö 3^nes fragte Stalo [einen 5d>u?iegerfolm gleid?fam

in aller Pertraulicbfeit : vwl^^

»Kässes lc tu kassamus naker? — IDann jd^läfj't 6u am

fefteften?"

Der junge tappe tl?at, als merfte er nicht öen eigeutii d\en

<5ir>ecf öiefer 5rage, unö antwortete gans rulug : < f

„IDenn öie ITiorgenrötbe ftcb seigt, fd^lafe id? am heften."

Dann fragte er feiuerjeits ben Sdnrüegerpater

:

„Wann [crjläfft 5u am heften?"

»Kask ija pali! — Hm HTitternacbt!" antwortete Stalo.

2(acböem nun fo 3eiöe einanöer ausgefragt, fd]ieöcn fie;

Stalo unö fein Sorjn fehlen in il?re £}ütte rjeim unö öie jungen

Eheleute blieben im <£elte surücf. Hm Hlitternacht aber, wo

Stalo im, tieffteu Sdjlafe liegen follte, ftanöen fie auf unö flogen

in aller Stille auf öemfelben XOeae, öen fie gefommen waren.

Der HTanu 50g ooran mit öer Hcntrncrrjecröe, wäbrenö öie

5rau eine Sfrecfe weit r>on öem &e\te, welches fie rjatteu fterjen

laffen, surücfblieb, um 311 feben, was ibr Dater 3iir <3eit öer
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Jfiorgenrötbe oornebmen trinke; au* bjattc fie 5er Sicherheit

roegen eine Stainaf, o5er
,
gelte HentbierfubL leine folebe rotr5

nämlid> für gan.i Befoub^rs ^fdmell un6 aus6aueru6 gehalten) iW^/^
l, r»or ihren Schlitten gi/pannt uno roartete nun fo [hinter einer

^v>a^"

großen (Tanne, roefebe ihr cTiann 'quer'' über 6en IDeg ge=

roorfen hatte.

2lls 5ie ITCorgenrötbe fid> seigte, fam Stalo mit feinem

^
älteften Sohne auf 6er initte, bei6eT mit Spießen bewaffnet; fic

^ u ,

'
1 eilten nach 5es Cappeu <<>elt uno ftadhen" au oerfebiefcenen Steifen

-

<
w,»^- ourcj, 0 jc Ceimt>an5

;
5a roo fic eben pcrmutfrefen, 5a§ 5ie Schläfer

im tiefften Schlafe lägen, roobei 6er Sohn noch je5es ITial

hinzufügte:

»Ta le maga tjäkkai, ta le obba tjäkkai! -- Das

ging in 6es Schwagers £>er5 ! — Das ging in 5er Schroetter £jer5
!

"

23al6 nachher - fam Cnoaf, 6ie 23lutfaugerin, mit einem

<Trog uno rief:

»Alle, ti manatjak, mallatsid kalkätallo! — Ciehe

Kinöer, laffet 5as 23lut nicht fortlaufen!"

Sie roollte roobl IPürfte 6araus mad>en. Uun rief Stalo's

«Tod)ter hinter 6er (Tanne herpor:

»Taste le ain obba tjäkke! — X}ier ift nod? 6er Scfypefter

Da fagte Stalo:

»Na, juobe matav! — Das fonnte ich mir rooh
k
l 6enfen !

"

IPorauf er uu5 feine 5rau 6er Coctyer nachzulaufen anfingen.

Da fie aber hal6 merften, 6ap fic 5ic Stainaf nimmer

einholen roür5eu, fing 6er Stalo an 511 rufen :

r
,il>arte, mein Kin5, roarte, mein Kin6 ! 3ch roiü 5ir einen

Sd^afc als TTTitgift in 6en Schlitten werfen; fo roarte 6od\

mein Kiu6!"

Hun hielt 6ie (Tochter 6as Henthier an un5 roartete, bis

oer Dater 6ie i7än6e nach 5em Schlitten ausfhrecfte; in 6em

nämlichen 2lugenblicfe aber hieb fie ihm mit einer Xrt, 6ie fie
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bei fiel"? führte, oie Ringer ab uno fubr oann im geftreefteu

lauf öaoou. Staio wies oie Stümpfe feiner 5rau, roelcbe nad>

gelaufen fam, unb rief:'

»Panne, panne kä! — lllntter, JHutter, fieb ber!"

„T>as tonnte id> mir wofyl 6enfen, ba$ 6u nidjt mit ib>r

fertig wirft", antwortete tnoaf; „id^ will es felbft i>erfud^en".

IXnn fing fie an nad^ulaufen uno 511 rufen:

„Warte, warte, vLod?ter, id? babe bicr einen raren Sdnift,

6en öu als Ilütgift befommeu follft; fo uwte 6od> nur ein

tfisdien!"

Die Codier tyelt wiederum au uno wartete, bis oie 2\ltc

oen Sd>litten anfaßte, oann aber bjeb fie aud^ ifyr mit 6er 21 rt

oie $inqev von 6en fjäubeu, fo oafc Sduifc unb 5i»aer in oen

Sd^litteu fielen, worauf fie roieoer, oas 2\entl]ier peitfdfte 11110

im vollen <5alop öeu Spuren 5er i^erie^nadyagte.

lauge aber b»örte mau nod> Stalo unb feine $rau

binterbjer rufen

:

»Tjaske, tuona häppo, mp kadsa kaskosid! — Wirf

{0
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Stalo unb bie ttappenbrüber Soimo.

i2Jus i>em fdjmcötfd^cii CappmarPcn.i

5 waren einmal sirci 23rüöer, 6ic Soono biegen, nn6

öiefelben befajen eine große Bcntbicrber6c. Sic

ÄS batteil eine einzige Sdnrefter, Hamens £yma, un6

wenn 6ie Brüfcer auf 6er 3ag6 waren, muüte lyma 6ic Bcn=

tbicrbcr6e büteu. 2Tlebrcre ZTCeileu pon 6en *3rü6ern Soöno aber

lpotmten 6rci 33rü6er Pom Stalogefd^kvbfe jufammen mit ibrer

alten ZTiutter.

*£ines Cagcs, n?äbrcn6 6ie 3o6nobrii6er auf
4

6er 3aa6

iraren', famen 6ie Stalobrü6er un6 nabmen £yma fammt 6er

gamen Beröe mit ftd>. ^3er>or fie aber bas Cappenmäodyn

fortführten, befeftigte oiefes fjetmlid? öas <£noe eines §m\vnFnäuels1'^^
an 6er initte. Den ^mim ließ fie längs 6cs iDegcs binter

)\d] bcrlaufen un6 als 6er Knäuel abgciricfelt rrar, nabm fie

Beutbiermift, 6eu fie in einem Sacfe perborgen l^atte, un6 ließ r„ AA-
6en H3cg entlang fleinc Klümpcben 6apou binter fieb fallen,

6amit 6ie Brüoer feljen Fönntcn, tpobin fie uu6 6ie tfer6e ge«

Fommeu roären.

2lls-6ie 23rü6et von 6er 3ag6 jurücFFamen, fau6eu fie

6ie l^ütte leer un6 6a fie fabeu, 6afc Ellies geraubt cooroen war,

fonnten fie fid> leidet 6enFeu
,

6ajj es Staloleute getreten fein

müßten, ipcld^c 6ie Sdupeftcr fammt 6er l^eroe geraubt bitten.

\
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Da 6ic Hänber audi nicht ben Fleinften Riffen Speife im £jaufe

5itrücFgelaffcn Ratten, blieb ben 5o6nobrü6ern nid?ts Ruberes

übrig, als benfelbeu fo rafd? als möglich nacbsufefeen^iiio
1

fo

machten fie fich bcun, geleitet Don bem 5aben unb 6cm 2?cntbicr*

miftc, auf ben tüeg, um möglicher IPeife an ben Stalobrübcru

23ad>e 5U nehmen.

2lm örittcn <Eagc 21beubs famen jie babjin, wo bie Stalo-

brüber wohrnten. Sic wagten es nicht, biefelben in offenem

Kampf anjufallcn, fonöern mußten mit £ift Dorgehcu. Sic

FjetterVen besbalb auf einen Baum öid^t bei einer Quelle, wo
bie Stalolcute IDaffer 3U holen pflegten, unb badeten fich, baß

fie auf biefe IPeifc rnelleicht mit ihrer Sd>wefter fpredieu ober

^ berfelbcn einen
v

IPiuF geben fönnten, wenn bic Stalo's fic aus=

fehieften, um oon ber Quelle IPaffer 311 Fjolen.

Des 2lbenbs, als es Flarer ZT?onbfd]cin war, fam aud?

wirFlich bic Schwefter sur Quelle. Die örüber gabc?i tf>rc

2lnwefenbeit ' baburch 3U erFennen, bafc fic bic fflüfeeu fdiwcuFten,

fo baß jtd? ber Statten berfelbcn auf ben Schnee bewegfe. Hun

fdjrieben fie ber Schwefter genau r>or, was fie ttmn feilte, um
ihnen behilflich? 5U fein, fie unb bic Hentbiierrjerbe 311 befreien

unb au ben Stalo's 23ache 311 nehmen.

„Du weifjt," fagteu fie, „baß, wenn Stalo fein €ffen uid?t

ganj reinlich 3ubcrcitct ftubet, er basfelbe nidit anrührt, fonberu

ben fymoen vorwirft. Wenn nun Stalo ben (Eopf an's
r

$euer

gcftcllt unb bas ^leifci^ eine gute iDeile ^cfod^t fyat, fo tritt wie

aus Derfeheü auf bas £nbc eines ber Sd-jeite unter bem Copfe,

fo bajj bcrfelbe fich fo weit neigt, baß etwas Suppe herausfällt

unb baburch ein wenig 2lfd>e in ben Copf Ijineinfprifet. Du
weißt, bafc Stalo Feine Spcifc berührt, in welche Slfdje gefommeu

ift; er wirb bir barum wahrfcrjeinlid? befehlen, ben üopf 311

nehmen, ihn binaus3iitragen wnb bas gaii3e €ffen ben fymbeu

po^uwerfen. Du bringft benfelbcn jeboch uns; wir haben fchon

brei Cagc Feinen Biffen Spcife 3U uns genommen."
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£yma tfjüt, wie ihr 6ic 33rüoer gefügt hatten, un6 es ging;

Ellies nad] ihrer £n»ar'fuiig. 2lls 6ev ältefte Stalo bemerfte,

6aß 2lfd>e uu6 ttobfe tu ^cn Zovr geratf>eu fei

,

|

befahl er 6em

£appettmä6cr;eu, 6eufelbeu binaus3utrageu, 6en ^nhült 6en I^unoett

311 geben un6 wie6er frifd^es IPoffer 311111 Kodden von 6er

Quelle 511 rjolen.

Cvntü brüd?te 6üs 51eifd> 6eu drittem, welche ihjr nun

weitere Perbaltung^ina^egelu gaben. Sie fügten :

„IDenn 611 511111 3weiten 21Iale gerecht E^aft unb 6er ältefte

6er Stctlobrü6er ftd> üufd^ieft, 511 23ette 511 gelten, fo ftelle 6id?,

als ob 611 feine^3cwerbuug nid?t länger mehr 5iirüd?wei[eu wollteft,

ja laß' 6id> 511 6em 53cttc führen nn6 fd^erse mit ihmi, fo

6üß 6u ihm 6übiu briugft, 6as <£ifenf>em6 üus5U3ier}en , mit

weld^em er beflei6et in. iDenn 61t von ihm 6üs <£ifenl?emo

erhalten büft, fo leg es beumid? 511m ^euer Inn, 6üimt es- red?t

heiß wer6e. Sur 6üs ilebrige werben fd?on wir felbft forgeu."

£yma thjat, wie 6ie Brü6er ihr befohlen hatten. Sie, l^atte

früher t>or ihrem $veicv, 6em ältefteu Stülobru6er, offen bare ^Ib*

föbeu ae^eiat; biefen 2lben6 jebod? (teilte fie fid\ als ob fie irjreii

< Sinn aeäueert hätte. Stülo irür über ihr inuäuberfes benehmen

fehr erfreut un6 leitete feinen 2Pt6entüu6, alr |ie ihm 6as (rifen-

bemb üUS3U3iet}en uerfiubte. £r meinte, büfj fie jefct anfange,

t»ertraitUd> 511 werben.

llnn näherten jid? 6ic So6nobrü6er 6em fjaufe. Die

Stülo's rjotten an 6iefem (Eüge einige Bcntlnerod>fen t>on 6er tPeibe .* x
heimgeholt 11116 fie b\d}t an 6er I^üuswüu6 feftgebun6en, um fie i

am nädjflen Cage 511 fcblüdjten. Die Brüöer, ergriffen 6ie

Stiere bei 6en (Beweisen un6 (tieften fie mit (Öewült 5ufammeu,

fo büß ntüu in 6er Tritte einen £ärm hörte, üls ob 6ie Crjiere

brünfte» einüu6er frieden un6 )id> an ben Striefen würgten. Dies-

erregte fogletd? 6ic 2lufmerffümfeit 6es ältefteu Stülo unb er

befühl 6em 3üug(teu, runüussugerjeu un6 6ie (Ediere uon eiiu

ün6er 511 trennen, 6ümit fie einüu6er nid?t erwürgten.
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Diefcr 91119; er war aber fauni por öic Cb/ure hinaus*

gefominen, ab er unter 6cn 5trcid?ctt 5er Soönobrüöer fiel, obue

oen geringfteu £aut pou fiel? 51t geben. Unö öie Soönobrüöer

Begannen ipieöer mit öeu Hentbiereu Cärtu 511 macben. Da fagte

Stalo 511 feinem streiten 33ruöer :

„Der Junge fann wohl 6ie Ebnere niebft losmachen; öa

mußt ferjon öu bjnausgebien unö ibjm helfen V
2U\d> öiefer ging, fiel aber gleidifalls augenblicflid? unö rr

lautlos 311 33oöen, roie öer 2Inöere. Die Heutigere Nörten nod>

immer niebt auf, einander 311 ftogen. Da jagte Stalo:

„<£s ift öoeb, fonöerbar, öajj fie öie (Ediere nicbjt pou ein=

anbei* feilten trennen fönnen ! 3d^ inufj fd>on felbft auffteben unö

bjuausgeben !"

Huu wollte Stalo fein <£ifenbemö anstehen
;
öasfelbe war

aber am Leiter 90113 beiß geworöeu unö fo mußte er obme öas

*£ifeur>emö rjinausgebeu. Die Soöuobrüöer wußten nidit genau,

ob Stalo önrd? öie gewöhnliche, Poröere «Irfüre bjuausfommeu

oöerlerwa^önrd? öie uieörige fjintertrfüre frieden wnröe. Des*

:t^W
.
halb hatte ber ältefte Soöuo feinen Bruöer bei öer f)intertrjür

poftirt, öamit Stalo öem moröerifdien £ifeu nicht entgegen follte,

wenn er auch, öeu Einfall befäme, öurd? öie uieörige ^intertbür

3tt frieden.
,

, .
.,

Stalo, öer wabrfd>einlid? Peröadit 311 fd^öpfen begann, öa

feine beiöen ^rüöer nicht wieöer surücFfamen, froch aud? wirflid?

onrd] öie £jiutertr»üre hinaus. Dies borte öer ältefte Soöno

unö eilte fogleicb feinem üruöer 511 X^ilfc ; aber Stalo rjatte

bereits öeu (Eoöesftreid? empfangen unö erhob [ich, nicht mehr.

Das alte Staloweib, öie UTutter öer örei 3rüöer, hatte,

ipäbjrenö all' öies porging, gefchlafen unö wußte pou nichts,

was ba gefd^eben war. Die 23rüöer Soöno sogen nun öie

Kleiöer öer beiöen jüngften Stalo an unö gingen in öie Initte.

Sie wollten nur nod> wiffeu , ipo öie Stalo's ihre Schate per=

borgen blatten.
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2Us es 5c s Borgens liebt 511 »erben begann, näherte fid?

6er jüugfte Sobno ber Gilten unb legte feinen Kopf in ihren

5c{|oob, bamit fie ihm Ctiufc fuebe. plöfclicr» befommt er gletd>=

fam einen finStjcbeu €tnfd1i
v

,' fällt irjr in 6ic 2?ebc unb fragt:

„Sag' mir, liebe ZHutter, wo liegt beim bas Silber meine?

älteften trüber» perborgen?"

„IPeifet bu es nidtf?" fragte bie 2Ute etwas- perwunbert

über bie Uuwiffcnbcit bes Burfcben.

„Hein, id> bin fo pergeßlid]!"

M *£s liegt ja unter ber (Ebjirfd^wclle!"

i^r *> fjicrauf fd^wieg er wieber eine IPeile, bann fragteer

auf's Heue:

„Unb wo ift benu bas Silber meines mittleren Trubels,

liebe ttlutter?"

„IPeijjt bu bas aud? nidtf?" rief bie 2llte, beinahe auf*

gebradjt.

„2ld> ja! id] hjab
1

es wab<rlid? pergeffen!"

„<£s liegt unter bem l^auflofc!"

IPieber fd^wieg ber Sobno eine IPeile, bann aber fragte

er neuerbings:

„Jltuttcr, liebe iUutter! ad> fag' mir, wo mein eigenes

Silber ift!"

Da würbe bie 2Ute ernftlid? böfe unb langte nad> einer

1
2\utbe, um bem Jungen für feine unperseihlid^c Pcrgeffenbeit

£ins auf ben Hücfen 511 geben. 2lber Sobno wußte fie bod>

wieber 511 bcf&nftigen unb erfuhr fcbließlid?
,

baß bes jüngfteu

Stalo Silber gerabe unter bem plafce lag, wo bie 2Utc faß.

Hun hatten fie alles erfahren, was fie wüufd^tcu.

„£iebes 2Tiütterd>eu," fagte nun Cynta, weld?e beim 5euer

faß, „weißt bu wobj aud:, wer es ift, mit bem bu fprid>ft?"

„iPas," rief bie 2llte, „bas wirb bod> ri\d>t ein Sobno

fein ?"

„Ja, es ift einer !" antiportete bas ffiäod>cu.

: ( Digitized by Google



-

ifl'cbrecft fncbfc 5ie 2llte nady
.
ir^rem eifernen 23obre, mit

6em fic ihren (OpfeVn' 6as Blut auszulaugen pflegte. 2lbcr öas

tOäuberrorjr u>ar r»erfdmnm&en. £vma hatte es bcimtid? iu's

5euer geftecft.

„Wo ift mein eifernes 2?obr?" rief 5ie 2Utc.

„Sieb' bort liegt es, 21(ütterdyu !" antwortete Lyma uu£>

5eigte nad? 6er 5<?uerftärte. i

Das alte Stalotr>cib ergriff 6as glübenoe Hohr uno fcMucfte

Mircb öasfclbc 2l)"cbe imö|glü^eii6e Koftle,) fo 6aj$ ihre £ing^eir>c^6e

rerbraunten uno fie auf 6er Stelle tobt n?ar.

Hun gruben oie Soouobrüöer nach? 6eu Silberfcbäfoen, faubeu

6cren alle 6rct, nahmen fo&aun öie Sd>u?efter unö öie Bentr>ier=

beröe mit fieb im 6 reiften tmeöer jiirücf uad? ihrem eigenen £eim.

•-v -
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Per geführte Stalo.

i'2In» &em fdMPc^fd>cn £appmarfcit.

tu 2lfd>cnpnttcl battc fieb einmal auf ote' eine ooer

anbete lüei\e rerirrt nno it>ar 511 6cm ZDofmftfee emc§

Stalo gefommen. Dicfer Stalo befaß 170115, Küdy

unb Schafe. Derfelbc pflegte immer, trenn er folch eines Flehten

uVed^felbalges von einem Cappenjimgen ' habhaft unirbe, ihn

einige £ett bei ftcb 511 behalten, um ibn 511 ntäften, ^beoor er

ibn berfpeiste. So gebadete er es auch mit 6ie(em 511 machen.

Der 2lfdicnpitttererfamt inoeffen eine £ift, oen Stalo Mino 511 ,

madyn. £r (teilte ftcb nämlich/ als ob er aufjcrorbenrlich fdjaff*'

fi'd?ttg träte, unö gab r>or, oaß er allerlei merfituu'Otge. Dinae

in weiter «Entfernung febe. Stalo r>cr|iu-btc, in oiefelbe ^id^tnng

justieren, tonnte aber nichts entoeefen.

„l^örc, metn 3unge", jagte Stalo, „wie bift 6u «Venn fo

fcharfjtchtia geworben ?"

„3a, bas iftfo", antwortete 5er 2lfd)cnpitttel, „ich ließ mir

einmal einen (Tropfen 23lei in bie fingen tropfein, nnb bavon

bin ich fo fcharftfchtig!''

„2lb, was bn nid?t fagft", meinte 6er Stalo; „fomm*,

lieber, unb gieße and? mir ein wenig gefdmtoljenes IMei in cne

fingen; id^ mochte ebenfalls fo fcharfjidjtig werben it>ie bu".
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„3*", fagte 2lfd?enputtel, „id> will es gerne tbun; aber

bu bjältft es wobl nidit aus, beim es fdjmerjt ein wenig!"

„Hid?t aushalten?" meinte Staio, n id\ werbe etiles au»*

halten, trenn id> nur fo fdjarfjidjtig werbe wie bu, Burfdi!"

2Ifd>mputtel mußte fo glcid]fam gegen feinen IPillcn bem

Staio Blei in bie klugen gießen. <£r ließ ben Staio ftd? auf beu

p
£tucfen *c9en un^ 3u*r ft m beffen eine» 2Juge Blei. Staio

^ ^we^rlagte^ fagte aber gleiducol:

„beeile 6id?
r

mein Cieber, unb gieße rafi? aueb in bas

anbere 2luge Blei!"

3>er 3»nge tljat es.

„ZTuii wirft bu," fagte SIfaVnputtel, „eine seitlang bliub

fein, bi» bie klugen bie Üerwanbiüng burd>gemad?t bjabeu ; ber=

nad> aber wirft 6u febjr fdwffid>tig fein."

So lange 6er Staio blinb war, follte 5er 3u"fl£ bie Sorge

für ben £jau»balt auf ficr» nehmen. €r fucrjtc fid) unter oeu

Schafen bes Staio einen fetten J&ibbev ans unb fcbladtfete beu-

felben. hierauf nahm er Stalo's alten l)nnb unb fd?lad?tete aud?

biefen. Des 2lbenb» fodtfe er für fict> fette» Sdiaffleifd^ in bem

einen Copfe, in 6cm anderen Copfe aber fod">te er £?unöefleifcr)

für ben Staio, unb als Ellies gefotten war, ftellte er bem Staio

in einem iLroge bas fjnnbefleifcb r>or, wäbjreub er fidj felbft

fynfefttc unb dou bem fetten Sdjaffleifcr} aß.

T>er Staio björte nun, wie ber Burfcb mit gutem Appetit

unb Belagen feine ZTiarjljeit r>er3eb>rte, wäbrenb er felbft bas

V,'."3äbc fjunbcfleifcrj faum beißen formte.

„£>öre, 3unge", fagte Staio 511m 2lfcr?euputtel, »koktes

tun njalbrae fal snjaiska, ja mun njalbme fal stauka, stauka?

it>ober foinmt es, baß bein ZTluub fdintafct unb fdmalst, wäbrenb

mein ZTCunb nur fnarrt?"
».

Der 2Jfcbeubuttcl fanb barauf irgeub eine Antwort unb Staio

mußte ftdj bamit begnügen.
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£s dauerte indeffen nid;t lange, fo fab Stalo ein, daß er

oon dem ^urfdien 511111 heften gehalten toorden loar, denn die

oerfprodvne SdKirf[id?tigfeit toollte fid> dm\-baus nid>t einffetl£n\ ;

€r toar und blieb blind. Hun dad?te er, darüber nach, ipie er

[ich. rächen und dem 3iuiaen feinen ordentlid^ heimsarueii t*

fdunte. €iues vlages endlid> bat er den|'elben, in den Sd>afftaU

511 geben, um die 5d?afe ju sätyen. v^ ,
i .

„Da? fann id> \a tbun", fagte 2lfd?enputtel und ging

hinein.

21ber obgleid? der Stalo blind trar, fam er dod? fogleid>

nad? und [teilte fid> tu der Cfyüre auf.
:

t
.

„2Jrja!" dad>te der Stalo, „jefct bjabe id? did? in der Salle!

du follft meinen Klauen uid^t entrinnen !'*/,

,

2lber 2lfd>enputtel ließ fid? audi nid^t [0 leidet entmuthigeii.

„£aß nun alle meine 5d>a[e herauf!" jagte Stalo, „aber

eins nad] dem andern, meinen großen lPidder sulefot!"

„3a, ja" l'agte der 33ur)\-b, „es foll fo gegeben!"

l^ierauf iicjg er die Sd?afe, eine» nad\ dem andern, 5toifd>en

den ^ügen Stalo's, der mitten in der Cbjüre ftaud, 511111 Stade

hinaus ; den großen XDidder aber fd>lad>tetc er und 50g ihm das «

Seil ab. 2lls enMid? die 2?eihe an diefeu gefommen iräre, hüllte
u

:v
v -

der ^ur|"d> ftd? in das Seil und ging auf allen Pieren, sioifd^eu

den oemeu des irtalo s 511m stalle lunaus.

„2lba !" fagte Stalo, „da i[t mein präd?tiger, großer XPidder!'

und flopfte dem oermeiutlidvn Cbier auf den Hücfeu.

€nMid? fagte 5talo: „Komm nun felber heraus, mein

3unge!"

Da rief 2l|'d?euputtel im freien:

„3d? bin ja fd>ou läugft beranßen!"
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21 n t» r a s ö ä i v e.

or Bielen 3abren lebte ein Vogt auf Pabsö, 5er fo

grauüdf ftarf unb fo fttnr 511 5ujje n?ar, bag ityn

Hiemaub nahe Fommen fonnte. 21ber $ur felbeu <3eit

lebte ein i3erglappe, 6er unter feinen Ceuten ebenfalls beu
,hu

j
v
l\rlf batte, febr ftarf unb fliuf 511 5u|e 511 fein. Der Haine bes

läppen roar 2lnbras *3äir>e. Der Vogt t»atte febr t>iel r>on

biefem 2lnbras gebort, unb als er einmal nad? Vabsö tarn, be=
'1 '),'•..•••

aann er benfelbeu 511 reisen, bamit er auf r»erfdnebene 2lrt (eine

Stärfe seige; unter Ruberem forberte er ifm aueb auf, 511 r>er-

fuerjen, ob er über ein aebtruoe^iges i^oot fpriugeu fonue, bas

eben auf bem Stranbe umgefippt »ar unb getbeert nnirbe.

21nbras roar gern bereit, (idj 511 oerfiKben, irenu ber

Vogt es aitd) tbun wollte. So giengen fie beim eine iVette ein

um febr r»iel (fielb. Derjenige, »elcher fo bod? über bas ad>t-

ruberige i3oot büpfen truirbe, baß bie Verbrämung feines IVamfes

beu Kiel uidn" berübrte, follte gewinnen.

<5uerft [prang Bibras £*äii>e unb bie Verbrämung feines

IVamfes berübrte beu Kiel nierjt. hierauf fpraug ber Vogt;

biefer (treifte ben Kiel ein wenig. Da fpuefte 2lnbras aus unb

fagte:"
r 1 • * •» *



I

ir><> -

„T>u famft biesmal roobl 511 fürs, Pogt! Thi baft £beer

auf bein itfams 'betommen!",

TVr l?ogt rpurbe sörnig unb brobte mit ben itfottey : ^

„Du roirft fcbon 11od? einmal beine Beine ^nftreiigen

muffen, 21nbras Bäioe!"

5üv biesmal jeöod> trennten fie fkb.

3m uäd?ften 5rübjabre tranöertc 2lubras mit [einen £eu-

tbieren nad? einem fioro auf 6er IDeftfeite pou Pabsö, ber

B ieccao 110 611 a ober persfjorb ^eißt. Dem Pogt roar bies be=

fannt nub als 2lnbras wohlbehalten nad? bem persfjorb ge-

kommen war, machte ber Pogt jid? 511 einem Stalo, nahm feineu

Sohn uub~ feinen I^unb mit fidr» unb rnberte fort uad? bem

persfjorb.

'2lb ber Pogt in beu Sjorb rnueinfam, fab er 2lubras in

bor Hähe ber See freieren geben. Da perrpanbelte (td> öcr

Pogt in ein Sd>iffs^rärjtücF nnb ab 2lnbras bies gegen beu

Straub hinein treiben fah, ging er gans sur See hiuab, um
genauer 511 unterfudien, ir^a» es fei. 2lber it>ährenb er t^icr ^tanb

unb bas IPrafftücf betrachtete, bas bem Straube immer näher

fam, umrbe er plöfolid? pou einer gaiij eigenen $urd?t befallen,

bie immer mehr sunabiu," fo ba£ er eublid?, fo fdmell er fonnte,

pom Straube fortlief. 3" 6em 2lugenblicfe aber, ab er 511 laufen

begann, ergellte ein pfiff, wie nur ein Stalo 511 pfeifen pflegt. 2lnbras

lab nun ein, bajj es ber Pabsöpogt fein muffe, ber fid> 511m

Stalo gemad?t bätte unb ibu perfolge. <£s fiel ihm min aud?

ein, baß ber l>ogt ibm gebrobt, fr bu wirft fd>on nod> einmal

beine Beine anftreugen muffen, 2lubras Bäipe!"

?lubras, ber in ber ^auberfunft ebenfalb nid?t unroiffeub

irar, ipiinfd^te fid: nun bie 5üße eines ipilbeu ^entbierftieres.

£r befam biefelbeu aueb unb mit ihnen lief er ein gutes Stücf,

bis er ftebeu blieb, um fid? uad? bem Stalo umsufeben. :iber aJ/

er fteben blieb, borte er beu Stalo siemlicb uvit Por jicb. pfeifen

nub 5ipar gerabe in ber ^btimg, ipobin er lief.



\'n —

llun wünfd?tc )\d) 21u6ras C>ic 5üßc eines wil6eu Hentbicr-

fa4bcs; 6eun wenn ein wtl6es ^eutbierfalb in 6cm Hilter ift,

oa^ 05 sunt erften Zllale 6ic liaare 511 sedieren beginnt, ift 05

fo fünf int Kaufen, 6aß fein übicr ebne Flügel 6as|elbc einladen >r^ 4

fann. So befam er 6cnu 6ie 5nße eines wil6cu 2?entbierFalbes

un6 lief 6amit ein großes Stücf weiter. 2lls er wieber ftebeu blieb,

-um fid"? nad? oent Stalo nnisiife^en, pfiff oiefer weit hinter irmi.

Zinn lief 2ln6ras na* einer t^eaen^, wo er wußte, 6a£

jtd> swei Heinere Seen mit einem fchnalen SimoT oaswifd^eu

befau6en. mitten im Suu6c war ein Stein ; 6a aber 6as IPaffer

gan^ ftill floß uu6 6er Stein etwas unter 6ent IPaffer lag,

fonnte ihm niemano leben. 2lu6ras jeood? wußte genau, wo er

fid? befand , lief barmt, fprang hinaus auf 6eu Stein uu6 oon

oiefem hinüber auf 6ie andere Seite 6es Sun6es. Dann lief er

nod> ein Stücf, bis er mitten r>or 6eu eiijeu.Jjer beiöeu Seen

gefommeu war. iiier begann er bann 511 jud^eif uri6 511 rufen,

6amit 6er Stalo björen follte, wo er war. Der ^talo . borte es

aud? uu6 lief 6em Cante nad\ 2lls er 511 6em eutgegengefeftten

Ufer fam, gera6e 6em 2lu6ras gegenüber, rief 6ie)'er ihm 511:

„JMipfe nun and) 6u hier herüber, wie id> es getrau

habe!"

„3d? Fann nid?t 6a hinüber hüpfen!" antwortete 6er Stalo.

„pfui, fd?äme 6id}!" rief 2ln6ras, „611 getrauft 6id> nicht

6a hierüber 511 büpfen, was 6od> je6er Sduräcbliitg. dou einem

Cappeu 3u[ammenbringt!"

T)a wur6e 6er Stalo sornia. un6 [prang 511, plumpfte aber

mitten in 6eu See hinein. Zinn wollte 2ln6ras ihn to6tfdiießen,

wär»ren6 er £an6 fdnramm. 3n 6er alten «Seit gebram-bten

6ie tappen ^ogeu un6 6ie pfcilfpitjc beftan6 aus einem Cuntmen-

Jcfeiiqbel. 2Us 2ln6ras 6as erfte 2Tial fd?oß, fdmellte fid? Stalo fo r>od?

empor, 6aß 6er pfeif swtfdvn feinen $üjjeu rjiu6nrd>flog. hierauf

/ sielte 2lu6ras mitten auf 6ie Stirne uu6 fdjojj 511m streiten Zttale

;

aber Stalo [prang wie6er fo fyoeb ,
6aß 6er pfeil swifd^eu öeu
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Su^ku 1 i. •..» ' h THal n?ahlte 21neras Xm ebenten

.'».iii«. <\j i imW iK .lim ,';J'ivIi' mit» Jtraf c-en Stalo in e^en Unter*

foi, iiuvi f (UiK nob bis an ^ Ufer fcbtmmmen, hatte aber

«..j, iviM.n /mW I ' f Mittle H m»6 fterben& jagte er 511 2Jni»ra=j,

n.t 1 * 1 m i>
1 ntii iH'tljuv.lvii, 6a^ 5n mich; ge^iemeno'

hh|I, Hilft ifenii feu aetban baft, fannft bn 5icb nach

• uhi j»it.fj.iift )H nniiu'in iWte begeben nn6 nehmen, was mir

..i.l^il, t\i\\ l>m^ l\inn|t ftn eij^lagen, meinen Selm aber fcllü

nlM l-Men, JltuNva=!

.Mtn'M»t. l'i'vüul- Xn \<taU\ iimo Mojcr e? begehrt hatte, une-

v»| l lu v \ Xn l)HHv^ iVnn ein iMalolmuJ* ift r»en fe-lcher 2ht, e-ajj,

umiii Xivlhe -Mnl leinen lymi 511 leeren befommt, £>er

7* ML* une»Vi MvnXg 7V-halh bat auch ein Stalo immer

Miuu »>uiuN tmt tuh ?UuVa* nahm >nent all Xi* v^ut, ireldvi-

n,b uu i\vi; o.nUuuV ennevnie Xe e\uXr Xiraiir nne- mcjj

Xom Xu- isv! mit Xm Knaben mi> Uteer hinauf. »0 eag ef

t\au 4 un> gav >em il\n\» ubx%ita»>en irar iverauf Ucr er tricXr

um> y\. - 01 in x
N,-e iv.'V fern ivav» et a:'> v.-t iager

0.- X\.v X'Vi s>.. ,'.v':V" f^-M''

\.Xo.- X- e s ;
- >V. ,V. . 0 r ei c-:'\'..'\->.jv rrerr

X: . \: " et. Xv :;\Vi<> v . .xV Xn-: :;v ^ X >:^r ^
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XXXVII.

Der furdjtfame Stalo.

<2lns Dem f*rocöi)'*cn £appmarfen.j

in 2Cfdpnpiittcl hatte fid> einmal perirrt unb it>ar ju

j 6em IPobnfifcc eines Stalo gefommeu. Der Stalo behielt

% ocnjelben einige ,5oit bei fiel», um ihn 511 maßen. 2Us

er fano, 6afj 6erfelbe fett genug fei, fetgiefte^er ihn eine» feboneu

(Tages hinaus in 6eu ZX)al6, um einen Brarj'pieß 511 holen. 2t)'cben= r.

puttel ging ; 6a er aber ilrg^&oljnlfafcte un6 fidi nidtf erflären fonnte,

.P00511 6er Stalo jefct 6en £ratfpte& brauche, brachte er nur einige

'feuchte un6 frumme IPei6enä(te aus 6em lüalöe nach £jaufe.

„Das taugt 511 uid?ts", jagte Stalo; „hole mir beffere

Spiefee!" . .

2l|*cbcnputtcl ging, fam jebod^ abermals mit einigen frnm

men lDei6en3ibeigen surüef.

„<5ibt es feine beffereu im IPal6e?" fragte Stalo.

„Hein", fagte 3l|d\mputtel, „id? Faun feine befjeren ftn6eu!"

„So imig icf) fdfon felbft geben", jagte 6arauf Stalo.

IPäbreuö nun Stalo fid> aufdueft, felbft in 6eu il\il6 511

geben, fragt 2l|dyuputtel :

»Agjam, agjam, mäste don amemusat balak? £iebes

Päterdvu, a>ot>or fürd>tefl 6u 6id> am JHeiften?
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»Sjuda guolest! Vor 6em <3ifdififcbe*)!" antwortete Stalo.

/
IPäbren6 Stalo im it>al6c mar, um 4"id? einen ^ratfpieg

5U5ii^aiiöii , nahm 2lfd>cuputtel 6ie naffon llX>i6cii3trcicjc un6

irarf fic in'r 5euer. hierauf Greifte er einige fdnnarse IVolU

fä6cn 3ii)ammen nu6 bau6 fic um Stalo's Silbcrfacf.
^
Die

UX'ibeii^raaiae, ir>eL-be im Reiter lagen, begannen balo' 511 fic6cu

11116 su sntyen, al* ob es ein gau^es Scblangeuncft träre.

2Ü$ nun Stalo doiu I0al6e beimfam, fagte ^Ifdvnputtcl

:

»Agjam, agjam, gula sjuda guole! Dätcrd>cn, Päterd?eu, bore,

6er 5ifd>fifd>!"
^

Stalo borebte auf, uu6 als er 6a* Sie6eu 6er feuchten

!t)ei6en5tr>eige auf 6em Seuer borte, cr|cbra"r" er fo febr, öafc

er glaubte, 6as aause i^aus ivävc voll von Sd^taugen. £r fpratuj

foalcid? auf nu6 griff nad? 6cm Silbcrfacf, um 511 flicken. 3u

6ieiem 2lngenblicfe aber rief 3lfd?cnputtcl

:

„Oäterdien, fiel?', fieb', 6ie Sd^laugen babeu ftd] in 6eiueu

Silbcrfacf feftgebiffen ! "jjO^,

2Us Stalo auf 6cu Silbcrfacf bliefte nu6 6ic (duralen

U\">llfä6eu fab, 6ie 2lK*benputtel au 6cmfelbcu befeftigt batte,

glaubte er, es wären SdMaugeu, 6ic oaraus rjcr»orrröd)cu- <£r

fd>fcu6ertc 6cn Sacf von fid?, fprang 5111* £bür 11116 rief:

„Hun fnipfe id> t>ou Gipfel 511 Gipfel!" < I^r>^<
So rettete 2lfd?enputtcl fein £ebeu 11116 alles Silber 11116

<5ut Stalo's aiua in fein <£iaentbum über.

*> Unter „gifdjflf*" verfteben 6te tappkürtcr 6ic fchlamje. <Dgl.

oben 5. 132.1
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XXX VIII.

Die Stalo = 23raut.

5 u>ar einmal ein Stalo, 6er um ein Cappenmäbcben

freite. Der Pater bes 2Tiäbd?ens wagte für's cErfte

nidits auöeres 311 rbun, als 511 Derfpredjen, ba§ Stalo

basfelbe erbauen folle, unb ihm außerbem für bie <£bre 511

banfen, bie ifcm erliefen nnirbe. £*ei fi'dl [elbft aber badete er
1 T

,
ücb^a^araus^lm^^,, iürfe. ' fromm. <3eir, Fommt

meinteer. Vov ber l^anb waren jVeima igercorbeu über

einen be)ttmmten (Lag, an bem 5talo fommen uub bte 33raut

holen follte. Der Cag Farn unb Stalo fam ebenfalls. 3u5tDtfdien

batte ber Cappe einen '

fjol.^ftocf 3tired>tgemacbt unb bemfelben

bie Kleiber ber Coditer augelegt. <£ineu gans neuen Hocf blatte

er genommen, eine neue Ejaube, einen Silbergürtel um beu £eib,

neue Sdmbjc (Komagar) unb neue Sdnirjbänber. 211$ Ellies in

(Drbnung roar, lehnte er bie puppe in fifceuber Stellung in einen

IDinfel bes geltes, beu Kopf mit einem bid>teu Schleier (bäita-

lidne) bebeeft, trie eine lappifdp *3raut ibu 511 tragen pflegt.

2Us ber Stalo erfeften unb fab;, baß bie Sraut im

IDinfel faß unb ibre beften Kleiber trug, u?ar er barüber febr

erfreut unb ging balb trieber mit feinem Sd?ir>iegerr>atcr bnnaus,

um bie Hentbjere in <£mpfaug 311 nebmen, bie er als Illitgift

erbalteu follte.

pOpftion, £app[änt>ifd-c ÜUrcKn. \{
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r, 3n3tt>ifd>eri bielt öie Codjter, fid» mit einer 2ln5abl ange

jpannter Hentbtere hinter einer anbofce oid?t beim «Seite per

borgen, 21ls nun Staio feine Heutigere erhalten batte un6 6amtt

.
, . ßefdjifHgt war, eines öauon für oas Had?tmabl 5U fdjladjten,

- j^'^ **er ^aPPe 3U feiner Codier bin un6 fort gings in

1

^rafenber (Sefcrwmb'tgfeit über oie Berge.

21ls Stalo 5as Hentlner gefd>lad?tet batte, ging er n?ieöer

311 feiner „Hanna" ooer Braut hinein un6 fagte 511 ibr:

„Hun, mein liebes Bräutdvn, fefce bod^ jefct beu CEopf

au's $ciier!"

Hanna rübrte fid> nid^t. .

,,21b, Hanna ift nod> gefdximig!'' badete ftd> Stalo, ,,id)

muß es fdxm felbft tbun!"

2lls es im Eopfe fdion eine IDeile gefoerjt batte, fagte ci-

tri eber: ^ z

„Ha, Hanna, bu mußt nun bie ZKarffnocbeu fpalten!"

Hanna rübjrte fid] niebt.

„Hanna ift noeb gefd^ämig, id> muß es felbft tbun!"

fagte Stalo.

2lls bas 5leifcb fertig gerodet war, fagte er abermals:

„Komm nun, Hanna, unb richte bas £leifd? an!" w^lJ/U^jm»
2lber Hanna n?ar nod^ immer gefdiämig unb rübrte ftd? nidtf.

„ZTlufj es bann fdjou felbft tbun!" badite fid> Staio.

2üs er bas 5leifd} angeridtfet Ijatte' lub er Hanna ein, mit

ihm 3U fpeifen; Hanna u>ar aber nod? immer gefdiämig. So

fpeifte er benu allein. 211s er gegeffeu fyatte, bat er bte Braut,

fte möchte oas Bett machen.

„Ha, wenn bu ferjon gar fo gefdiämig bift, Hanna, fo will

id? aud> bas nod\ felber tbun! 21lfo Hanna, fomm nun

unö leg bidi 511 mir!"

Hein, wie geferjämig fte war!

„Daun mufe id> bid> fd^on felbft boleu!" 6ad>te Stalo unb

ging biin sur Braut; aber was fanb er?

Digitized by Google



\6o —

er uacb feiner Hanna griff, ent6ecfte er, 6a$ es ein

liofeftocf rcaj. hierüber nrnröe er fo erbost uu6 müfyenö,' 6ajj

er im otogen £}e,m6e aus 6em ^elte lief un6 6cm tappen über

Bügel uno Reifen naebfeftte. 2Jber 6a5 n?ar nun fcfyon 311 jpät. 1 ^ •
- ,

<gin aofditfuCiäics IDetter trat aueb noeb ein mit Scrjneegeftober ...

m\b gnmmigcr Kälte un6 halb begann 5taIo fo jämmerheb 311

frieren tt>ie ein £>uu6. <£n6licb erfd|ien 6er 2Hon6 auf 6em

£}ori3onte. 2Hs 5talo ibm erblicfte, glaubte er, 6a(j 6er tappe

5euer gemalt tjätte, un6 eilte roie6er weiter, fo fcrrneU er founte.

Allein, bcoor er bas r>ermeintftcrje 5euer erregte un6 fief? 6aran

^rtoärmeu formte, ermü6ete er un6 n?ar nierjt meb»r im 5tan6e,

treiter 311 geben. <£r ftieg auf 6en Xuipfel einer $\d)te un6 er*

fror rjier. T>ies u?ar fein £n6e.

1 r

tn «
••••
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S t et 1 o -l) o d> j e 1 1

.

(2lus (Dfotcn.i

in Stalo fam einmal an einen (Ort, wo ein Cappe

fein <$elt aufliefH^aacn hatte. Der Cappe hatte eine

Codier, unb ab Stalo bieielbe erblicrre, gefiel fie ihm ^t4*^a

fo gut, baß er fragte, ob fie feine Scbwiegertod>ter werben

»olle ; er hätte einen erwad^feneu 5oI)n, ber jeftt beiraten follte.

Das ZTiäbd?en antwortete nichts, 6er Pater burfte aber

Iticfft „Hein" fagen; er mußte perfpreeben, baß bie {Eod?ter

Stalo's Sd>wiegertod?ter werben folle. hierauf einigten fie ücb,

wann bie fjod^ett ftattfiubeu follte, unb Stalo 50g wieber feiner

211=. bie feftgefefcte /Seit beranfam, ließ ber läppe beut

Stalo, ber eine ilagreife weit hinter einem 3erge wohnte, fagen,

baß er mit ZPeib unb Sobm 31W l}od>5eit fommen möge. Der

läppe hatte feine beiben Sölme mit Rentieren abgefeinc^t, um
bie Stalofamilie 511 holen, unb ihnen aufgetragen, beu IPeg

nörblid? um beu i^erg ober auf ber „tfacbtfeite" beleihen 3U

nehmten, bem Stalo jebodi, wenn er fie frage, weldum £Deg fie

genommen hätten, 511 fagen, baß fie auf ber „Souuenfeite" ge-

fommen feien.

Der Stalo träumte in berfelbeu Had^t, baß, wenn biejenigeu

bie ihn sur l^od^eit abholten, auf ber XTacrjtfeite bes Herges
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feinten, 6ies ein llnglücf bedeute. 2Us 6abcr 6ie Sörme 6es

Cappcu auf Stalos Srage, i»eld?en &>eg fie genommen hätten,

bei6e antworteten: „2luf 6er SonnenfeiteJ" tpar Stalo fcBjr »er=

gmigt un5 empfing fie auf 5a» $reftu6tid>|te.' hierauf mad>teu

fic ftd? : er, feine Hanna un6 fein Sohn, 6er jefct heiraten follte,

bereit, um 6en tappen 3U folgen. Sie nahmen aud} Speifen für

6as fjod^ettsmabl mit jtcb uu6 6ie gan3e (ßefellfchaft nahmt

6en Wey über 5ie Sonnenfeite bes Herges.

Hnter5effen hatte 6er £appe mit [einen teilten auf einem

6ie ©effnung aber ix>ie6er
a
forgfäftig mit Schnee über6ecft. 2üicb

Ratten fie mehrere große J^oljfuüppel 3iirecbt gelegt uno 5iefe

ebenfalls rings um 6as Codi unter 6em Schnee ©erborgen.

Hun Farn alfo 6er Stalo mit t£>eib un6 Sohn in (ßefell-

fd^aft 6er bei6en Söhne 6es tappen angefahren un6 6ie £>od>

Seit nabmi ihren Anfang. £s itmroeu 5it>ei 23entleere gefcblachtet

uu6 5rt>ei Keffel an's £euer gegeben. 2lls 6as ^leifd] lange genug

gefod^t I^atte, nahm 6er ältefte Sohn 6es tappen 6en einen

Keffel dotu $euer, trug ihn ins öoaffo bin, fefcte fid} un6 uarjm

6enfelben auf 6ie Kniee. i ;

2Jls Stalo 6ie[es lüagftücf »ou Seite 5cs Sohnes 6es tappen

fah, sollte er, 6aß fein eigener Sohn fid^ nicht weniger ab*

gehärtet seigen follte, un6 fagte 6eshalb 311 ihm:

„zumm nun 611 6en anöereu Ke||el »om seuer un6 jefte

6id? 6amit, i»ie es 5er tappenburfeb. getliau bat!"

Der Solm 6es Stalo t»ar je5od> nid?t an
f
eiche Dinge

gewofmt t»ie 6er Sohn 6cs Wappen. 211s er 6en »ollen Keffel

»om 5euer genommen batte uu6 jtd) 6amit im 33oaffo nie6er-

fefcte, fdnittete er eine siemlicbc 2Tieuge fochenoen IDaffers auf

fkd>, fo 6afc es über 3ruft un6 klagen, ja bis auf 5en Unterleib

l^inab rann. Stalo, 6er 6ies fah, fragte:

„Derbrannteft 6u 5id}, mein 3unqe?"

«i&/vU..v>, f- 1 '-
,

' ;« ,V r.|
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„?ll>, o* ift nicbt fo faMimm! 1
' anttportete 6er Sobn.

l)ieianf begann man 51t fpeifen; aber 6er Sohn 6es Stal<>

nun uivH?t im Stance, etwas 51t offen. <£r hatte )id> ärger per-

Kamtt, al* man glaubte. £r perlieg b'w (Sefellfd^aft, begab fid>

in 6ie rivilefvimmer ce* tappen, legte fieb hier nie&er unö

lommevte. Pie ^raut folgte ihm un6 fefcte fieb an feine Seite.

3\\ er nut»t ipiecer jiirücf fam, begann Stalo ängftlid^ 511

nviven uuo Mgte:

..IVUeuH bat oer ^imge fu* 1*tarf perbramit!"

Jneiauf gmg er felbn nacb oer rreiiefammer, um 5U

fccum une 0- mit ^vtn fvbne rtünee.

. TvsX ipte »Ivb? 5 evun mit eemi.nip.-ben?" fragte er >as

\\UHVNmae>Km tu oer ^büre^nung *a§.

,:tb et \i\a*? ;e$r"
4

anruvrroto üe.

:vaw> et?a*v::e :br rarer oer eber'alLr m::^foT- nen

tts^ e- ev >v
t Vuvojv: rv-.rvi ;rxir, Stalo r: ^-«en

VNVv \--'vt l\kt\t^: V oxu- \"t ::-:e .:.:rr.:~feTi

^ -o^v". f:o.o ee et --r: rette - : -.o-e- j-f

0V- ? OX O,v0v^. " rv:-oO:c0e'V" fc:. :
f
t 51t

•« « v -N' '^v Viov rv ,V »oiw- ' Ovo..:. 00 5:~lo
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»Simme-sammas*), bu wirft morgen mein 5rübftücf fein!"

hierauf &wi]<#fa er einen Streiten

:

»Simme-sammas, bifr werbe \£ morgen 511m mittags

maH haben!"

£s gelang ihm, noch, einen Dritten 511 ergreifen.

»Simme-sammas,« fagte Stalo ir>ie6er, „jefct rjab
1

id>

auch <£inen für bas HadftmaM befommen!"

hierauf liefen fie wieber fjerum, riefen, Iad>ten unb unter
y

Helten fieb. Stalo fprang ihnen nad>, lief aber babei fdmur

gerabe in bas Codi im €ife. 3"i i'elben 2Uigenblicfe' fdnt>angeu

6ic tappen aud? fdjon bie Kntippel, um auf Stalos Kopf los-

schlagen, fo ftarf fie fonnten. Stalo fd>rie unb rief nach feiner

„Hanna", baß fie ihm 5U tylfe tarne.

iPärjreno bies aber auf bem <£ife vorging
,

fajjeu 6ie

tappenweiber oben im ^elte nnb be|cr>aftigten bas Staloweib

auf eine aubere 2trt. Sie hatten basfelbe barungebrachit, bafe

es feinen Kopf in öen Scboofc eines Cappenweibes legte, unb

^ wäb.renb nun oiefes 5er Gilten fäufe fuebte, lüften bie anöeren

| r i
^. ihr bie langen fjaarflcchjten auf unb banden bie i^aarbüfdyl

an beu ^eltftdrigen feft. hierauf (teilten fie (ich, als bewunderten /

fie in hohem <55rabe
J

all' «Sie r»erfd}iebeueu Dinge, welche bie

Stalofrau an ihrem (Sürtel hängen hatte, nnb barnnter \anben

fie aud) ihr »ruovdebocce« ober eifernes Hohr, womit fte ben

Ceuten ölut unb £eben ausfaugt. Sie loften basfelbe hjeimlid)

pom <5ürtel los unb fteeften es in's Steuer, fo bafc es glürjend

beiß würbe.

plöfclich hjörte bie Stalofrau bie Stimme ihres iTianues

i>om <£ife unten nnb fragte bie tappenweiber

:

»Hissogos dobbe ke vai hasso; — iPas gibt es, Spaft

ober Sd?lägerei ?"

*i 2lus2»rucf i>es IVeblbchauieits, l>cr auf J>eiitfrf> nicM iDit^cr-

acacbcii mcr!>cn famt."
}> ••• •:. -
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»Hisso! £5 ift mir Spaß!" antworteten 5ie £appeu=

weiber,

hierauf legte fie jid? it>ie6er in öen Scbooß öes Cappen-

ir>etbes nnö lie§ ftd> r>on öemfelben irjren Kopf tr»etter laufen.

21bcr plöfclicr» tjörte fte imeöer 90115 öentlid», öaß 5talo rief:

»Nanna, Nanna, buvte ruovdcboccc! Ciebfte, tiebfte,

fomm' mit öem eifemen Hohr!"

Him fonnte fie nicht länger im ^tr>eifel fein. Stalo muftte

jid] in tebensgefcvqr befinden, «cntie^i hierüber fprang fte auf

nnö Itemerte in ifyrem ^frveetch itidrjt einmal, öafj fie fieb bic

i}aarbüfd?el a^^i^/ipeldje an öie ^eltftaligen befeftigt waren.

Sie fcfyng einen ungebeiifeVt Cärm nnö fuebte überall ihr

eifernes 2^obr, 6a» unter öen anöeren <Segcn]1fänöen an ihrem

(ßürtel hätte hängen follen. <£s u>ar perfdmnmöen.

„Wo ift mein <£ifenrol">r? XDer r?at mir mein (Eifenrohr

genommen?" fragte fie öie it>eiber.

Die IPeiber ^eigten nach; öem Scner nnö fagten:

„Dort liegt es im Seuer!"
,1 '< » ,

,

Die 2Ute ftürste anf öas $euer 5U, ergriff öas glübenöe

<£ifenrobr unö führte es an 6en ZTiunö; aber ftatt Zueufdieh*

blutes fog fie 21fcbe, ^ener nnö (Shttb in fid>, fo öaß irjre £in=

geroeiöe oerbrannten unö fie toöt 511 Boöen ftürste. <5ur felben

5eit serfdjmetterten öie JTiänner Stalo's Kopf unten auf öem

€ife. So enöete öiefe £jod?5eit.

/ 1

' ; -

• *»
*

. f » v * f
» * • t
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XL. .

Stalo beim Btberfcmg.

>2lu< frem fd}n>et>ifrt)cn £appmarfeu.j v

. / r
Vl^^P?

,/ "-' CiL*.'*-

'TgSUalo hatte ein (Sarn aufgehellt, um 25iber 511 fangen,

I iini» in einiger Entfernung ein 5euer ange$ünbet,

worauf er fieb bei bemfelben ausfleibete unb 5111* Hube

legte. Um aber 511 rruffen, mann ein Biber ins (Sarn fame, unb

ibu 'paefert 511 tonnen, ebe er fieb ir>ic^r Io5mad?tc, battc er eine

Schnur an bas (Sarn gebunden unb au öaf- anberc <£nbe, welche?

bei ibnt au bem 5eucr lag, eine Serielle befeftigt, bie ibu bat>on

in ftenntmfc fefeen unb nötigenfalls au? bem Schlafe aufweefen

fottte.
c^v ; ..;.

;i
. f .

»/ ». ^ Vt * * • * «

£iu Cappe battc aber biefe Dörridftung wahrgenommen,

unö als nun 2lUes in CDrbnung war unb Stalo ficr> uicbcrgclegt,

ging 6er tappe rjin unb 50g an 5er Sdmur. Stalo eilte naeft

ua.t bem (Sarn, fano jebod? nid?t?. 3n5it>i|d>en war ber £appe

nad) oem 5euer gelaufen unb rjatte alle Kleiber Stalos hinein-

geworfen, baber biefer bei [einer ^ufurffnnjt bicfclbcu verbrannt

fanb 11116 jicfj darüber ärgerte, ba£ er r»or lauter £ ile bie Kleiber

ins Leiter geschoben. v£r fefcte ftcfi inbej uieber unb wärmte fich

fo lauge, bis bie Spelle r>on Heuern crflaug, worauf er wieber

$um (Sarn lief, aber barin e&enfo wenig einen Biber fanb tr>ie

bas erfte TXlal.
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Das- ScHimmfte mar, baß, als er surüeffam, bas ieuer nid?t

merjr brannte uuö er nun jfemmcrlid> 511 frieren begann, in welcher

Hotfj er enblid? 3U bem ZHonbe ging, 6er eben über ben Qorisont

berauffam unb ibmsurief: „Sieb, Dater, tr>ie bein Sobu friert!"

wobei er bie fjänbe emporftreefte ; aber es balf nid|ts, er erfror

trofc altebem.
o-^A
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groet £appenmä&d>en üVmäliien [ich mit Stalo's.

2lus ?>em f<fjn>ei>if*cit £applani>>.

wet *appcnmäödten hatten fid? mit swei Brüberu aus

6em Stalogel'cbjecrjfe permär>lt. Die eine biefer Staio-

<J^SjjB^ flauen blatte ein Kino befommen, bie anhext nidjt.

Zlafr Perlauf einiger 3^l>re befamen bie beiben Stalo-Brüber

Cuft, ibre grauen aufsufreffen. Der eine ber trüber fagte bes--

balb eines (Eages 511 bem anberen:

»Kasses ton, vieljam, tun stainak - ronoha ? — Wann

geoenfft bu, Bruber, beine unfruchtbare Hentbierfub 511 effen!"

Der anbere Bruber antwortete:

„De mon, dego ton miesse-altoha! — Sobalb bu beine

Hentrjierfur/ Jantjnt Kalb aufiffeft, werbe aueb id\ meine imfrucfyt«

bare Kub effenl.

Diefe oerblümte liebe jerjeinen bie grauen inbeffeu 6odj

perftaubeu 511 rjaben. IPenigfteus flüchtete fieb. bie finberloje uub

wollte aud], bafc bie anbere bas (Sleid^e tbue, biefe aber ant-

wortete, ba^ fie es nicht über's l^ers bringen formte, irjr Kinb 311

rerlaffen.

Hun maebte fid] ber Stalo, beffen IPeib entflogen war,

auf ben Wey, um biefelbe 511 perfolgen. <£r nafnn feinen ^uub

mit fid?, bamit er ibre Spur ausfinbig mad]e. 2Us nun bie 5rau

bemerfte, baß Stalo, ibr lieber 2T?aim, fie balb erreichen würbe,
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fMfiiK- |u< iitif v'mvu ijrojjtfii Haitm. Allein öer £mnö, 5er ihrer

' Tin m>i Mu'f, hlU-l» Hilter 6em Hemme fteben unfc bellte auf fie

M'U hm| hm yMffM'Iii.fuMi. ttHii- 6a^er für Stalo nid}t fdnrer,

\h >M »Milhi'ifeti. tf i' lu fole
1

' 5en inin6 auf fie nnfc faate:

„Ilm, Iiml, p.t niiHiii, Imoide bitte balkkan! i}uß, *!w6

i)»»m\ n |oll|l 6ot^>* Milien Settriiiirtren als Helolmuna erhalten."

* moImm nun leine ?lrt un£> bcaann 5en i?aum 511

Killen Nn Jne)er Hs^ll) rief 5a? Cappeitwcib

:

,,1'Mrl |m «Inti^at juk , ka'ita i 1c «tt je, edne pakka liema

liunkknt Widdum' Kommt, Heine Inme-e, 5eueu Pater im

5

Jllnltei ntemaU eine warme fmnv aeaeben haben!" ^
,

t\\ rameu Haien. UVlfe, tu¥\\ «mcbfe un5 alle Birten

ivn d Ikoven au* 5em U\iLV uuo sorriffen Stale- nu5 feinen

sV .< wsw abo ehvwv Zauberei, um* c-amal? 5a? Wappen

wv»b ivi oen Jahnen iMaloV befreite.
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Das Stalo « ©>al.

t2lus Cvngenj.

n Cvügcn's Kird^fpiel liegt ein Ojal, ungefähr eine

ZTCeile innerhalb bes JTiarFtplafces Stibotn, auf 6er

h linfen £?cite bes Storfjorbs. Die <£tgeutbümer bes

i^ofes Storeng follen in alter &eit
f
beoor biefes £bjal betpormt

rtmrbe, iPcibeu für ib/r Dieb bafelkff gehabt b»abeu. (Eines «Tages

nun, als ein junges, febönes Cappenmäbdien im «Ebale 6ic

Xlnere hütete, Farn ein Stalo babin unb freite um bas 2Tiä6cben,

unb als basfelbc nicht fogfetd) „3a" fagte, brobte er, baß er

es mit (Seipalt entführen ir>eröe. gu fdfttxtcrj, um ftcb pir IVcbv

511 fefccu, blieb ihjr nid^ts anderes übrig, als ihm &cv$ unb £>aub

511 r>erfpred";cu, fic bjofftc aber bod) uod?, baß fic 6urd> bie eine

ober aubere tift gerettet roerben Fönue, u?enü §ctt unb (Sc

IcgenßcTt Fämc. Sie bat Stalo fo lange, baß er ihr erlaubte,

uad» tfaufc 511 geben, um, u?ie fie'twgab, einiges von ihrem

inientbebrlid?cn Kram unb ihre 5$ß|Ifibor ,
,5" holen. Stalo aber

brobte ih»r, baß er alle ühiere erfdMageu roürbe, ireuu fie niebt

fo fdmell als möglid? snrücfFarne.

2lls bas ttläbd^eu uad? fjaufe Farn, gab es große 23c-

'tursuug unb Scf;recfcn auf bem liofe; beim reifte basfelbe fort,

fo fürchteten fie, baß fic es niemals irüeberfebeu würben, unb

hielt es fein l*>erfprcd>en md>t, fo verloren bie Cappeu bie gerben,

^tursiui.

Digitized by Google



bic irjr ganzes Qab unb <Sut ausmachten. Das Zlläbdieu faßte

2Tlutrj unb r>ertrauenb auf ihre ausgebadjte Cift wollte fie wie

eine 5weite 3ubijb irjr Sehen iSaaeii/tm* ibre geliebte fjerbe.

Sie patfte ein £Uinv>el Kleiber sufammen, Jjegtc ben fcbjönfteu

llod an unb fcbnailte ben bübfetjeft = g^Mten ^(Sürtel um ihre

fdnnale Caille. fjierauf bängte fie ZTleffer unb i;etu1

au ifyrcn (Sürtel, püfcte ibre l^aube mit ben bunteften Bäuberu

auf, natmi frifd>es (Quecfgras , bas fie in ibre beften Schübe

ftopfte, unb fteefte enölieb nodi einen großen Knäuel r>on Binb

faben in 6ie Za\d>c. So ' ging fie r>on bannen unif hinauf

burd? bas. £fyal 311 bein (Drte, wo ibr barfchcr freier fie bereit?

r>oll Uugebulbjerwartetc. cErfreur, feine febone Braut wieber 511

feben, reid?te Stab irjr feine redete £)anb unb fo wanberten fie

längs bes mit bidjtem Il>afbe ben?acbfenen Cbjales barnn.

i)as ZTiäbdicn liefe fogleicb ben Knäuel fallen, behielt aber

bas eine <£nbe bes Gabens in ber Ijanb. 2lls Stalo rüerüber

feine X>erwiniberung ausbrüefte, gab fie^uor, baß fie babureb

ben IxnVteil bes 5<*bens befäme. 2Us fie annahm, baß ber Knäuel

abgewicfclt fei, ließ fie bas £nbe bes 5abens los, ofme bafj ibr

lÄrertrer es ^bemerfte unb, l>crbad]t fd?öpfte. Xlun begann fie

Stüde ber äußeren feinen 23inbe balb von biefem, balb von jenem

kannte absufcPaTeh, wabrenb fie it>eiter burd] bas Cbal gingen; auf

Stalo's 5rage, warum fie bies trme, antwortete fie, baß fic bie

feine Hiube fanimlc, um Breuer bamit ansumacben, wann fie

ausrurjen unb ttlafyljeit galten würben. t

€nblid] famen fie 511 einer walblofen (Ebene, wo Stalo

ftetjen blieb unb fidj fefcte. Das 2Tläbd?en machte alsbalb Reiter

mit ber gefammelten 23inbe, trug rroefeues i^olj jufammen unb

legte basjelbe auf bas 5euer. 2Tad>bem fie gegeffen hatten,

überf&^ftefr Stalo bas JUabdum mit Ctebfofungen unb seigte ,

fictj feiner jungen Braut gegenüber fo bjeiter, baß feine Band-1

t

rjeit 111 3ärtluTe £iebe oerwanbelt fd?icn. €r bat fic fTcl?emiid\

bafj fie in feinen Firmen ausruhen möd^te; aber fie weigerte fid?
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6cffen mit weiblicher S^mnl^ffkifeit, fo lange 6as Seuer nod*

brenne, perfpradi je6od\ 6aß fie fieb», fobaI6 6as 5euer Dcrlo'fdjt

wäre, allen feinen IPunfcbcn fu^eW^wolIte, 6a er fo befon6crs

gut gegen fie fei. Pertraueno auf feine 5tärfe unb bmgerijifen^

i»on Ciebe, legte er feinen Kopf in irjren Sdiooß un6 bat fie,

auf 6einfelben eine 3«a5 ^nacb Xüüb ansuftellcn. w^y-s
Xlad] früberer ^SabreSung war hi3wifcbcn 5er Dienftberr

6es 2TCä6diens, begleitet dou mebreren ZTad")barn, 6er Spur c^p

Stalo aefolgt. geleitet dou 6em 23inöfaöen un6 6cn be3cicbnetcu
"' '

'

^irfenbäumen, fan6en fie bal6 511 6em Aufenthaltsorte 6er

«Liebespaares 11116 fameiy nnbeiuerft fo nabe, 6aß fie 6en XO'mf

6es jungen 21Iä6cbens bcVhädjteu fonnten. Sowie 6iefes an Stalos

fdnrerem iubenf bemerfte, 5aß 6erfelbe in tiefen Sd>laf gefallen

fei, gab fie ibmen ein J$?ct*en. Sie feblicben ficb beimlich an un6

Derfefctcu Stalo, 6er mit 6em (fiefiebte im Scbooße 6es ZTZä6chens

lag, einen fo wiYctfrfgen i^ieb auf 6en Hücfen, 6afc er fogleich

to6t war.

T>en iftefenleib 6es Stalo legten fie unter einen großen

Stein, 6eu fie bierauf mit einer JTienge kleinerer Steine be6ecften,

fo 6afj we6er dou 6em Ceibe nod> dou 6em großen Steine etwas

fid>tbar war. Die tappen wollen wiffen, 6aß man einmal doi*

oielen 3^™» m 6cm Steiubaufen uad^gegraben un6 6abei

menfcbltd^e (ßebeiue doii ungewöhnlicher (Sröße gefuu6en Iiabe.

Der Stein beißt noch, heute Stalo- gaz (Ige (Stalo = Stein) un6

6as Crjal wir6 dou 6en Capplän6ern Stalo-vagge (Stalo=

Cbal), dou 6cn Norwegern aber Skogspeiderdal (H>a(6fpäber =

tbal) genannt.
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Stalo unfc ber rdcbe paal.

2lns iyugcn.i

in Stalo Fant auf feinen Streifjügeu einmal über 5as

Hcrönäs - e5ebirge lunab
,
auf 5er ÖfHtcfjen Seite 5es

Storfjor6s (in £yngeu), tmtr6e aber uod? rea?£citig oon

6eti 3etx>oEmeni 6es Hor6uäs = fjofes bemerFt, fo 6afc fie 6tc

5lud?t ergreifen un6 alle £*oote, 6ie )\d> am Stianoe Befanden,

mit ftd} neinneu foimten. Stalo hatte fontit Fein Sabrseug, mit oem

et über 6en 5jor6 fyätte fefcen Fönneu ; in £rmangeütng eine?

33ootes machte er fid? ein jlojj' uu5 begann nun mit 6iefent über

6eu 5jor6 511 ru6ern.

21ls 5ie ^etpolmer auf 6er tt>eftlid?eu Seite bes 5jor5s

Stalo auf 6em ^lofce 6aberFomnteu fabeu, ftd> ihrer

groger müh ein Zllann je6od? auf 5ent l/>ofe Örotg.

Hameits paal, 6er feine» 2}eid?tbums reegeu „6er reid^e paal"

genannt würbe, hatte 6eu ZHuth, ihm entgegen sufahreu. £r

nahm ^ifd^eug mit ftd? in 6as 23oot unb rn6erte Anfangs hierum,

alf. ob er Kohlfifd^e fangen trollte.

2ÜS Stalo fict> gera6e gegenüber 5em I}ofe Karuäs 6ent

£au6e näherte, rief 6er reid?e paal ihm 511 unb fragte ihn, motjin

er {tdi begeben ir>ol!e uu5 was 5er <5u>ecf feiner Helfe fei. Stalo

antwortete, iu5em er feinerfeit» fragte, ob ihm befanut fei, wo

6er retdje paal tpobne.
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,.3a", entgegnete 6er reiche paal, „\d>. weiß es recht gut;

roas roillft 6u 6eun r>ou ihm?"

„3* möd?te »erfuerjen, wer 6er Stärfere von uns betöeu

ift," antwortete Stalo. „IPenn id? ihn überwin6e, foll fein

Hcictyb.um mir gehören; gewinnt aber er, fo befommt er 6as

ganse Silber, weldvs id? beftfce."

„Das wiro 6ir ein Ceicbtes fein , ihn 511 überwtnVen,
''

iptadi 6er reidv paal, fr 6enn er ift mehr reid> als ftarf."

Poll Svevibc hierüber, bat nun Stalo 6eu 5ifd>er, ihm 6en

(Ort 511 geigen, wo 6er reid^e paal wohne. Die Sonne ftau6

gera6e mitten 6rhtnen' über 6em ,5jor6.

„Dort gera6e unter 6em Sonnenauge !" antwortete 6er

reid^e paal.

Da 6ie Sonne 6em Stalo gera6e ins (Sefid^t febjen, tonnte

er 6as £an6 niefy gut fehen 11116 mujjte 6aher mit ten ^än6eu

6ie klugen bej'cbaften, um 6eu 0rt fin6en 511 fönneu. Dies

hemerfte paal; er nahm idmell (einen Sogen 5111* £}an6 un6

fci?o9 6em Stalo einen *pfetf 6urd? 6ie Sdniltern. hierauf

bemäd^tigte er fid? 6es <Snrtels Stalo's nn6 all 6er foftbar,eu

filbernen (Segenftatioe, treidle an 6emjelbeu fingen. Den £ei4^'" r

br.adite er nach Sfogholm, legte ihn unter r>or[pringen6es

flaches <&ftciu" hn6 über6ecfte 6as (Sause mit einem Raufen

fleinerer Steine. ^lud? hier behaupten 6ie Cappen, 6aß ihjre

Poreltern menfd?Iid?e (Sebeine gefun6en hätten. Der i3of, auf 6em

paal wohnte, heißt noch hentiaen daaes „6er paalsplaft."

p 0 e ft i 0 n , €ufH, '<' ,^M' ci?e Mimten.
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V u o 1 a b.

it einem Stalo hatte aud> Duolab 511 tinin, oer äl tefte

Sohl 6ei- peter Bcir>e ooer päir*ici, oes Stammr-atcrs

oes berür-mten Sonneugefd>ledncs (r>gl. oben 5. 29 ff.).

Duolab, Neffen Haine ebenfalls als (J5e|d^led>tsuaine porFommr,

mar berühmt wegen feinet* StärFe unö feiner (5e|dnr>in5igFcit im

taufen. <£r Fonnte einen tOolf unö ein roilöes Heutrjier im £aufc

einholen unö töMete einmal einen Bären nur mit 6cu l}än6cn.

Iiis Duolab ftd) mit Stalo in 6cu Kampf einlief begann

Mefer, wie gewöbulid\ oamit, oaß fie fdnrcre Steine aufhoben/ *

Der Stalo unterlag unc florj nad^ oem ("Eismeere; aber Duolab

verfolgte ihn. Der Stalo [prang über oen Heioenfluf, Duolab

ihm nad>; bal6 mar er eingeholt 11116 tpuröe nun von Duolab

getestet. Dicfcr aber Febrtc mit reidyr Beute au Silber nad?

liaufe surücf.

1
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ßtftortfcbe Sagen.
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c pS^:^ bntorifaVn Sagen 6er £applän6et treten pd] fo

gut wie ausfäMicjjJicb um Kämpfe >cr Porfabrcu

L£p38gj!j imt be)tad">bartcn Pölferfdjaften. 3" öenfelbeu fpieleu

„6ie £icb u6eu" (lappifd?: Tschudek) 6ie Hauptrolle. mit

6em Hamen r,<Eidui6en" beseidmeu öic älteren ru)fifd?en 2lnnalcu

allgemein 6ie im ruffifdieu Heidi« lcbeu6eu finuifeben Dölfer*

febaften. 3» &en Sagen 6er £applän6er jeöod? n?ir6 barunter

5unäd)ft jener eiuft tpeitperbreitete, porsüglicb aber im heutigen

(ßoupernement (Dfone; txnb an 6eu füMicben Hüften 6es IPei^en

ZHeores aufäffig getretene finnifebe IXMfsftamm oerftanben, mit

6em fich 6ie Cappen wegen feiner Räubereien ir>abrfcbeinlid> in

5ehöc befnu6en hatten, nod? bepor fie com mittleren uu6 uörb*

lidien 5in"Ian6 pcrtriebeu iporöen ipareu. 2Us ftdj öaun 6ie

Karelen (lappifd>; Garjelak oöer Karjelak) jtpifcb.en öic

(Tfdniöcu unö 6ic Cappen, öie urfprünglidi Hadibaru waren,

bincinörängten, festen öiefelbcu uxibreuö ihres Vorbringens öie

Räubereien 5er alten Cfobuöen fort unö tpuröeu öesbalb oon

öen Zappen »Garjel Tschudek« oöer audi fdMeditbjn »Tschudek«

genannt. Später unternahmen auch, öie Hüffen Raubzüge uad>

tapplanö, unö 6a 6er Harne »Tschudek« (Sing. Tschutte)

bal6 öie allgemeine 3eöeutung „5einöe" angenommen hatte,

6ie er noch in 6er blutigen Spradie 6er Capplänöer bat, ging

öerfelbe aud) auf 6ie Hüffen über, treidle »Ruossa Tschudek«

benannt würben, (ßegen Sü6en enölid? perftebt mau unter

»Tschudek« audi 6ie erften eiu6ringen6en Sdnpcöeu, fo 5. 23.
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in Sorfele, it>o \br Harne Tschüre = Tschüde ansgefr-rocben

wirb*).
•

2Us nad>fommeit 6er alten <Ifd>uben werben von einigen

(belehrten — wobl faum mit Kecty — bie bentigen IPepfen

ober ZPeffen nnb 6ieIOoten ober IVaÜänbcr beseidmet, welche

beiben DölFcrten von ben Hüffen „Cfdmben" genannt werben.

Die IPepfen finö ein fleines Volt von etwa \ 6.000 Seelen, bas

fosnfagen von Sjögren wieber entbeeft worben ift**). Sie wohnen

in swei <5ruppen, einer nörblid?eren längs 6er fübweftlidjen Küfte

bes (Dnega vom 2lnsfhi§ bes Slnffes Swir ans bemfelben bis

gegen bie Staöt petrosawobsf bin ,
\ nnb einer füblidjeren an

ben oberen Dersweignngen bes ©jat, eines Hebenfluffes bes

Swir, bis beinahe $ur weftlidien Küfte bes 23öIo3ero. Den ihm

von ben Hüffen beigelegten Hamen „Cfdinben" — sunt Untere

fd?ieöe von ben XVoten gewöhnlich ttorb-Cfcrjnben genannt

— rjat biefes Volt 511m CErjeile and) felbft angenommen. X)ie

2t>oten, ein nod? Fleineres Volt, befmben fid> weiter im IDeften

in einigen Dörfern bes norbweftlicrjften 3ngermanlanbs
; fie

nennen fieb felbft Vadjalaiset, r>on ben Rinnen werben fie

Vatjalaiset, r>on ben Hüffen — wie oben bemerft — jefct

<Efd>nben, in ben alten (EfyroniFen bagegen Boai», Wod' genannt.

3n früheren «Seiten erftreeften fie ftd> oiel weiter nnb waren

üicüeid-jt bie älteften 23ewormer minbeftens eines großen Crjeiles

von 3ngermanlanb; aber fie würben nacbj nnb nad? immer

mern* snrücfgebrängt ***).

Daß bie alten (Efduiben, von beten €riften5 and? noch?

5ablreid]e porruftorifebe (Srabftätten — bie fogenannten „(Cfdutben*

graber" ober »Kurgane« — sengen, wirflid? Streifjüge über

"1 V$l. 3- 21- C?riis »Lappiske Eventyr og Folkcsagrv. 5.
\ \0 ff.,

unö 0. Z>oimcr „£iei>er 6er tappen", 5. \6.

**» Sjöaren „(Sefammeltc Schriften", I, r. 468 ff.

IV. (Ebomfeit „Heber 6eu (Einfluß &er aennauiffbeu Spraken

auf 6te ftmiifdv-lapptfdjcii", 5. \o ff.
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i>as tDeißc IXlecv nad> 6em beutigen Hu)fi)d>£applan6 unter=

uommeu bjaben, ift aus 6cm <Srun6e trafyrfcb.einlid!, weil man

bei 6en tappen auf 6er fjalbinfel Kola be[on6ers 3ablreid?e

Sagen über 6ie[elben fin6et. (Sie leben übrigens and] nod? in

oer Sage 6er Samoje6en, Karelen u. f. vo. fort; ja im £tor6cn

oes gansen rufftferjen Heidts björt man noeb, dou 6iefem längft

Derfd^ollenen Dolfe — and] „6ie t£>un6erlicben" un6 „6ic It>ei(j=

äugigen" genannt — 6em man felbft 6ie an 6en europäifd^en

(Serjängen 6cs Uralgebirges in 6er permifd^en Formation auf

Kupfer betriebenen, unsäblig Dielen alten Baue, 6ie „n?un6er:

liefen Arbeiten", sufdn-eibt; and? in 6en am Stoffe tftefen gelegenen

Safylreidjen fleineu (Drtfcbjaften fiu6en ficrj noeb, heutigen <Iags

Hinge, ausgegrabene £TCüu3en u. 6gl., u>elcr?e r>on 6en ZOeifr

äugigen rjerrübjren follen; r>gl. f}. u. K. 2lubel „<£in polar=

fommer", Ceipsig \87%, 5. {$0 ff.) rtid?t oollfommen gewiß

ift es, ob 6iefe C)cb
l
u6en audi in Sinnifd>*£appmarFen un6

2florrcegifcb-5innmarfen funeinftreiften ; mau follte es roenigftens

wegen mehrerer (Drtsnameu glauben. So gibt es einen b.oben

Berg, niebt weit dou 6er <£nare*Kird]e, weld^er fjeute nod>

»Tschudi varre« b
k
eigtun6 6er [einen Hamen 6auon beFommen

b
k
aben foll, 6a§ in alter 3eit 6ie Cfd?u6en fieb 6ort aufbielten

un6 t>on 6em Berge aus 6as umliegen6e £au6 in yugenfd^ein

nabmen. 3» Cornea £appmarFen, ersäbit £. £aefta6ius, fin6et

fid? ein Cbjal, 6as »Tschudi-korsa«, 6. b. Cfcbu6eu=Cr!al, bjeifjt.

<2benfo tr>ir6 Kiftran6 in Hormegifcb/SinnmarFen »Tschudi giedde«

aenannt, was auf Horwegifcrf gewöfytlid} mit „HuffemarF"

überfe&t 31t u?er6en pflegt. T)a nämlicb fou>ob
k
l 6ie Karelen als

aud} 6ie Hüffen 6en Hamen Tschudek erbten, fo fönnen 6ie

(Drtsnameu ebenfogut dou ^ufammenftögen mit Häuberr>or6en

oiefer ZXationeu Ijerrübrcn. — Züit 6iefen bcrumftreifen6en

Scrjaaren dou €fcbn6en un6 Kareleu baben 6ie tappen or6entlid?e

Kämpfe beftau6en, 511m Cbeile fogar in gefammelten großen

ZHaffen. Die <3eit, 511 melier 6ie tappen 6en plün6erungeu
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6iefer Häubct^ovöcn vom (Dften her gait5 befenbcrs ausgefegt

waren, wir6 nod]jefct »Tschudi aigge« 06er »vainoi aigge«

(voina bedeutet auf Hujfifd) : Krieg), 6. b. 6ie <Z) d>u6 eu- 06er

Kriegs *§eit, genannt. Sie mußten fid] 6amals in £r6börjleu

rerbergen, um niebt ent6ecft 311 wer6eu. Der Hauer» würbe öurcr?

einen langen, [dentalen (Sang weit fort geleitet, um oie Bewobmer

niebt 311 r*crratbieu. 3"»^balb fieben ^abje unternahmen 6ie

Karelen \7S Einfälle in ^i'wroarte», weld]e fo häufig aufeiuan6er

folgten, 6afj eine alte Sage erjäbjlt, es fei jwifeben öen einzelnen

öerfelbeu nicht längere Seit serftrtchon, als 6ajj man eine

iknthterfleifcb = Suppe fertig fod^en fonute, un6 es fei nur ein

21Tann in Alten un6 einer in Daranger am £eben geblieben.

Kein tPunöer 6arnm, 6ajj 6iefe Einfälle eine eigene <£pod?e in

6er <Se)'crjicr?te 6er £avven hüben, von 6er an fie eine neue

Zeitrechnung begannen*).

Was 6en biftorifchen IDerth 6iefer Sagen betrifft, fo ift

6erfclbe febjr gering; wobl „ werfen fie ein 6nufles £id)t surücf

über eine ferne Dor5eit, worin 6ie|es einft tnelleid^t zahlreiche,

wenn and] niemals mächtige, fo 6ocb, frie6lieben6e Dolf 6er

tappen mit an6eren mächtigeren, beffer bewaffneten uu6 frie--

gerifd-jeu Nationen, wie Cfcbu6en, Kareleu, Hüffen un6 Sfan=

6inar>eu, 3ufammengeftogeu fin6" (5nis); allein es mangelt

6enfclben je6e Spur einer localeu Färbung un6 je6e 3^oioi-

6ualität. Ueberall in £applan6 wer6en £ocalitäteu ge3eigt, wo
6er $e'\nb von 6em fd?laueren tappen entwe6er in einen brau--

fen6eu IPafferfalt 06er in eine tiefe tfergfluft liinuntcrgeftürst,

06er auch auf einer einfamen 3nfel gelaffeu, 06er fonft 6urch

allerlei bjinterliftige Kniffe um's leben gebracht wir6 **). Die 3al}l

6ie|er Sagen ift eine feb
k
r große, bod] ift in 6enfelben nur wenig

Abwechslung; es feien 6esbalb nur 6ie dou 5riis in feine

Sammlung aufgenommenen hier mitgetbeilt.

*) $nis, a. a. (D. **) <D. Donner, a. a. 0.

C0D
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Sagen aus ^oFouga in Ruffifdj <applan&.

\<

n 6er CEfcbubeitsett lobte ein ZITauu, 6er einen Sohn unö

eine dodHer befaß. £iues Cages batte er im lüal6e

511 tbjnn; als er im begriffe war, fortzugeben un6

fdjan 6ie glitte »ertajfen batte, jagte er 511 Sobu 11116 Codier,

6ie am 51uffe fpielten:

„(ftebt l^inein Kiu6er nnö lagt eurer ZTintter, 6ajj fie, fo

lange icb fort bin, Feine Späne binaustragen uu6 in 6en Skiß

werfen fofl!"
^a

hierauf ging er, fort. 2lber fei es nun, 6aß 6ie Kin6er

ibrer JTTntter ausjäteten, was 6er Pater ibnen aufgetragen,

ooer fei es, 6aß fie es uiebt tbateu, genug, 6ie 21Tutter trug

fur^e <£eit oarauf einen ganzen 2trm DoC" Späne ans 6er i^ütte

un6 warf öiefelben in 6en Skiß. So6ann fam fie wie6er ;urftcf

un6 6acbte an feine (Sefabr.

±>ie Kin6er fpielten wie6er am Ufer. Weit unten am Skiffe

aber bjatte eine i}or6e von <Ifdm6eu ibr £agcr aufgefdilageu.

2iis nun einer r>ou ötefen aus 6em Sluffe IPaffer bolte, bemerfte

er, 6ajj Späne mit 6em Strome rjerabgetriebeu famen.

„€s giebt teilte weiter oben am Skiffe!" fagte er, als er

u>ie6er 5iir Seuerftetle surücffebrte.

„IDober weißt 611 6as?" fragten ibu 6ie 2ln6ereu.
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„£s fommen Späne mit 6em Strome berab!"

hierauf brachen fie auf uu6 wan6erteu längs 6es 5Inp=

ufers ftromaufwärts, bis fie an 6en (Drt famen, wo 6ie tappen -

rnitte ftanö. Die Kin6er fpielten uod} am Ufer. <£tner 6er

Cfcbuöeu ging auf 6ie Kinder 511 11116 fragte:

„Was madtf ibr 6a, Kin6leiu?"

Der Knabe un6 6as 2Tläod?en fürchteten fid? aber 11116

ergriffen 6ic $ludjt; fie liefen sur ZTTutter binein un6 riefen:

»Anna, anna, narod puedi! IHutter, JTtutter, es fommen

Ceute!" , f
1

Die 2Ute ging binaus, grüßte 6ie 2Tläuner 11116 jagte:

„Sei6 bod) fo gut, ib»r fremöeu 2Ttänner, unb fommt in

6ie glitte bereiu!"

hierauf fefote fie 6en Keffel an's 5euer, fod^te Speife un6

lu6 6ie JTTänner ein, ju offen.
'

,
'

.

„Sei6 bod> \o gut 11116 eßt, frem6c ZKänner; iwdnuäbt es

nid]t, wenn ibr £uft babt!"

.. 3f* ocr fjausrjerr nicht 6at>eim?" fragten 6ie Cfdrüben.

„<£r fommt gleidy antwortete bie 2Ilte.

Die Kinoer waren wieöer hinausgegangen unb fpielteu

c»or 6er Chüre. Xlun fam 6er Fiausberr surücf . Der Knabe lief

ir»m entgegen un6 fagte:

„Pater, was fin6 6eun bas für £eute, 6ic gefommen finö
?"

„Ceute!" rief 6er Dater erfd>recft; „fo bat 6ie ZlTutter

Späne in 6en 5lufj geworfen?"

,,3<*, bie fflutter bat Späne hinausgetragen un6 in 6eu

5lujj geworfen".

„Tla, was fie getrjau bjat, bas bat fie getban!" fagte 6er

mann.

s tTiit biefeu IPorten ging er felbft in 6ie glitte binein un6

begrüßte 6ic $remben:

„lt)i IIfommen, frembe ZTiänner! wefcbalb eßt irjr niebt?

Kommt 11116 eßt, meine (Säfte! oerfdmiäljt es nicht, wenn ihr

£uft babt!"
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hierauf begann er felbft $u offen uu6 nun agen 6ie

<Ifdm6cn aud
:
. 2JIs fie gegeffen hatten, fo Ilten fie fid> fcMafen

legen. 33eoor fie fid> aber niederlegten, ergriffen fie 6en Hlauu

unö banöen ibm an 6ie (TfyürfdiweUe feft. So6ann begaben fie

fid> sur Hu^e unö fd>liefen.

2lls fie eine tPetle gefdjlafen hatten, ermatte einer r>on

ihnen unö ^at* 6er größte 6er Cfdmöen un6 fagte su 6em

CTiaune

:

„Xla, 6u Hiaun, haft 6u gut gefdjlafeu? Was b»at öir

öenn geträumt?"

„Cieber 5f«unö" fagte 6er Hiann, „wie follte ich anae*

w uelmie (Träume traben rönnen, 6a id> hier angebunden liege?
!

- |^!v ^(i>cr | aa ' Hefter, 6er 6u bei meiner 5rau gefd?lafen haft,

was b
K
at 6enn 6ir geträumt!" r

„211}, ict> . . . id? träumte, öafj acht Haben famen un6 mir

6ie fingen ausmachen! 2lber was träumteft öu?"

„3d? träumte", antwortete 6er ^ITann, ,,öafj ein Habe

ad-jt an6eren Hab^u 6ie klugen aushaefte!"

,,2% Dummheiten!" meinte 6er CEfdmöe, „ein 2^abe Bjacft

6em auöern nicht 6ic klugen aus!"

hierauf fchlief
:
6er (Tfd?u6e wieöer weiter. 2Us 6erfelbe in

tiefem Schlafe lag, ftreefte 6er Zfiann pdf fo weit per, öafj er

einen Babel erreichen fonute, 6eu 6ie (Tfdmöen abgelegt hatten.

Ztlit 6iefem öurdifdmitt er feine 23anöe, ftan6 auf unö hieb nun

einem Cfdniöen nadi 6em an6eru 6en Kopf ab, bis er mit allen

fertig war. 5o6ann nahm er ihnen 6ie (ßelögürtel ab, trug 6ie

to6tcn Körper an's Ufer fyinab un6 warf fte in 6en 5Iufe. 211»

er juirücFfam, begann er mehrere lange lioljftecfen susufdmeiöen.

f
f^ni^eft 6u 6eun 6a, Pater?" fragte 6er Knabe.

'V - „Speiler, um öas 5*11 yon einer alten Hentluerfuh un6

einem einjährigen Kalbe aufsufpeilern'' fagte 6er Pater.

„Hein, Pater!" fagte 6er Knabe, „öas ift nicht wahr, 6n

haft mich 511m heften!"
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„3<^ habe 6icb nid?t 511m heften!" entgegnete 6er Pater,

,,t>er>' hinein un6 tag deiner CTiutter, fic foll 511 mir heraus

fomuten".

2lls 6ic 2llte binausfam, ergriff fie 6er ZTiann 11116 fpeilerte

fie au 6ie Wemb 6er I^ütte. hierauf nahm er 6ie Cocbter bei

6er £jan6, Iidg fie aber wie6ev frei un6 ging auf uu6 ab, als

ob er unf$iuj$t(j fei, was er trjuu foüte. So6aun ergriff er 6ie

Codier wie6er uu6 fpeilerte aud? fie au 6ie IPan6 iu6em er fagte

:

,,Wo 6eiue ZTCuttcr ift, 6a fauuft aud? 611 fein
!"

„Du braucrjft uicrjt 511 weinen" fagte 6er Pater, „6u 6arfft

bei mir bleiben".

hierauf ging er wie6er in 6ie l^ütte hinein uu6 begann

511 effeu; als er fertig war, ftan6 er auf un6 ging 511m Ufer

hinab, fjier nafnn er ein 3oot un6 ru6erte nach 6er an6ereu

Seite hinüber. 5o6anu 50g er 6as Boot an s £an6 un6 wau=

6erte mit 6em Knaben weiter. Sie gingen im6 gingen, bis fie

in 6as Dorf Famen, un6 hier lebten fie nun 6ic übrige ^eit

bin6urd^.

€s lebte einmal ein IHann mit feinem tPeibe. Sie

befamen einen Sofm, fie befamen 5wei Sohlte, fie befameu 6rei

Söhne; en6lidi befamen fie auch eine Codier. So lebten fie

eine tt>eit lang mit ifyren Kin6ern.

€iues Cages gingen 6ie Sörjne auf 6ie 3^g6. Der Pater

blieb wie gewöhnlich 6abjeim uu6 almte nicht, 6afc irgen6 eine

ißefafyr 6roben fonute. IPas gefd]iet>t? Die Söhne waren noch.

nidbt lange fort, als 6ie *7itu6c su bellen begannen; es mußten

alfo frem6e Cente fommen. Der ZlTatm eilt hinaus un6 nebt 311

feinem Schrecfen, 6a§ es £fcrju6en waren. Da blieb nun nichts

2ln6eres übrig, als fid? entgegenfommen6 un6 aaftfrei 311 ^eigeu.

€r fagte 6esfyalb 511 ihnen: •
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„Sei6 fo gut, ihr frem6en -JTtänner, un6 Pomtut tu 6ie Anittc

herein, um euch, auszuruhen \"

Die Cfdnioeu Frod?en 6cnn auch in 6ic l}ütte hinein.

„Seftt euch, ihr Heifen6en, feftt euer;!" Iu6 6er £appe fic ein.

rOU feinem IPeibe aber fagte er:

„lauf fcbuell in 6ie Speifefantmer, IDeib, un6 hole Speifcu

für 6ie $remöen!"

Da» XPeib eilte fort; 6er IMann tonnte ihr je6od? unbemerf

t

^twas ms> ffüf^n, tt>as snr $olge Blatte, 6aß fie nicht

trie6er surücf fam. 2lls er eine IDeile geroartet hatte, jagte er 511

[einer «Tochter:

„lauf auch 6u fdmell in 6ie Speifefantmer, (Tod^ter, 11116

hilf 6eiuer 21Tutter

!

Die Codier rerließ ebenfalls 6ie i^ütte, fam aber aud? nidn

triebet* jurücf. So roar 6er ZTCanu ganj allein bei [einen (Säften

3tirücfgeblieben. 27ad^6em roie6er eine ItVilc »ergangen war,

fagte er 511 6enfelbeu, als ob er über 6as lange 2hfsMcTbeu feiner

5rau uu6 (Codier ungehalten roärc:

„IDartet ein roenig, liebe (Säfte, id? muß febou felbft nad>

6er Speifefantmer gehen, um ein <£ffen für eud^ 511 Idolen!"

2Us er aber hinausgegangen roar, Sperrte er von außen

6ie Chüre ab. hierauf nahm er einen laugen Spieß, frech. 6amit

auf 6as Dadi 6er tfütte nn6 bliefte 6urcrf 6as Kauchjod? in 6iefelbe

Innern, um 511 fehjen, roas 6ie Cfdnt6en nun aufangett roür6cn.

£s fd?ien, 6aß fie feine Cift fogleid} bemerft Ratten, 6enu

fic riefen alsbal6 31t ihm hinaus

:

„Ba, alter $udis, 6u baft uns bintergaugen ; roenn 6u aber

niety alfogleid? auffperrft, fo follft 61t 6eu5tocf 511 foftcu befontmeu!"

hierauf begauneu fie auf «Xhür un6 IPän6e los 311 ftoßeu

un6 511 hämmern. 2llleiu 6er Cappe roar aud? uid^t uutbjätig. £r

ftad? 6urch 6as Kaucrjlod} mit feinem langen Spieße einen <Efcbu6en

nad) 6em au6eren to6t, bis er mit allen fertig mar. So6anu ging

er in 6ie Speifefantmer, um uad> IPeib un6 Codtfer 311 fer-eu.
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„Ha, Hilter!" [agte 6as IDeib, „wk ift es 6ir 6cnu gegangen,

wo ftnö 6enn 6ie C|dm6eu?"

„2llle habe id> fie nie6ergemad?t, Weib, alle, alle; nicht

€iner ift am £eben geblieben !

"

3n 6iefem 2lugenblicf tarnen 6ie Sölmc von 6er 3ag6 beim

un6 wußten natürlich nicbts von 6em, was insanfchen oorgegangen

u>ar.

„VDesfyalb fei6 ihr 6enn alle in 6er Speifefammer un6 nicht

in 6er glitte?" fragten 6ie Söhne.

„(Seht nur hinein in 6ie fjütte, meine Söhne, ihr roeröet
•7 «.

6rinneu etreas Seltener 511 feheu betommen!" fagte 6er Dater.

Die Söhne gingen sur I}ütte uu6 öffneten 6ie Onir. Was
laben fie? Der Dater I^attc (Efdmöen getö6tet. Sie liefen nun

l'ogleich u>ie6er 511 ihrem Dater surücf un6 riefen:

„tPie liftig 611 geroefen fein mußt, Dater! IDie haft °u fte
1

6enn alle miteiuau6er tö6ten tonnen?"

„IDenn 6er £06 bvobt, meine Söhne, 6anu fommt 6ie

Klugheit!'-!*-^ u«**

„Du haft ein großes IDun6ertr>erf uerrYchtet, Dater ! 2lber

was follen mir jefct mit ihnen anfangen?"

„Sieht fte 511m bluffe b\\\\ab un6 werft fie hinein!"

Sie nahmen nun 6ie Ccidien un6 sogen fie uim 5luf)*e hinab.

5rürjer aber löften fie ihnen 6ie <Sel6gürtel ab, ' ftad>en ihnen 6ie

Charme auf un6 u>arfen fte 6anu alle miteinanöer in 6en 5lug.

hierauf gingen fie 3iir fjütte surücf un6 lebten 6ort, wie fie früher

gelebt hatten.
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Sagen von Farelifdvit Käubertforben.

ine Cappenfran
,

meldte eines 21ben6s ihr Kin6 haben

wollte, hatte 511 tiefem rt)tt>ecfe einen Keffel vot ftd?

fteben, 5er mit IPaffcr angefüllt wav. 2i\s fie nun

im Begriffe %anb, 6as Uinb in ben Keffel 511 fegen, erblicfte fie
''7'

5u irjrem vfctffiefcen im lt>affer bas £3il6 eines JHannsfopfes

mit einem tyite. Dasfelbe r>erfdnran6 srear angenblicflid% als

fie je&od) abermals ins iDaffer bliefte, fab fie wiebev 6iefelbe

^r^emnng. Sie truijjte nun, 6afj ein ZHann 5nrd^ 6as l\and>[od>

/ i" bie I?ütfc bineinfd?ante imfc 6aß fein SJtlb es trar, 6as fid>

im IPaffer abfpiegelfc. Sie reeefte ganf^Tetfe^ibren lllann un5

"tbeilte ibm ibre Beobad^timg mit. Diefer griff fogleid? nacrj

feinem 23bgen, fpannte ilm 11116 legte ben pfcU Viredn.

2lls mm 6er lYlann abermals 6urdf 6as 2?and->lod? fd?aute,

fdjog ifyn 6er tappe ben pfeil mitten in 5ie Stirne, fo 6a§ q ^
man oentlicb boren formte, wie er über 6as Dad*» r»inabfollerte .

imb 511 Boben fiel. Der Cappe wagte es je6od? n\d>t, fogletd}

hinauszugehen, um nad^nfeben, ans 5urd^t, 6atj nodj mebjr

Htänner brausen fein fönnten. Des ZTiorgens aber fau6 man

6en Itlann tobt, mit 6em pfeile in 6er Stirn, auf 5em 23o6en

liegen.

1
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Der tappe 6ad?te fid"» aleid\ irie es and* ivirflid"» 6er

ivar, 6a£ 6ieier Zttann als er ausgefducft rooroeu

fei un 6 5aj$ 6er übrige Crupp von $ein6en fu-h irgen6 auoersivo

in 6er Umg&jienb aufhalten muffe. £s vereinigten fid? 6aber

mehrere tappen, fte verfolgten 6ie Spur uu6 überrumpelten /

6ie Karelen, iväbren6 fie im it>al6e ring» um einen Scheiter*

häufen herum lagen uu6 fdtfiefen. Sie ivur6en fämmtlicb er=

fcrjlaaeu. Don 6er 6amals aWonnenen teilte foll aber nod»

ettvas erhalten fein, nämlich 'eine 2lrt von Ueffeln, roeldv

Karjela skalo genannt ivir6. Diefelben finb aus nTeffiug,^^*^

nn6 6ie tappen fagen, 6aß fid? an 6iefe Karjela skalo niemals

«rfinfpan 'anfetje. '
,

,

IM-, 1 -V /

- -

<£in (Trupp Karelen tvar einmal 6nrd} tappmarfeu hinauf

gefommeu, um nach ITorivegen hinüber 511 $iehen. Sie hatten

' -Vi-«!.f/, flc*J eines tappen beriiäcbjigt, 6en fie Zwangen, ihnen als U?eg=

ef,/,../ „ ; t
roeifer 511 6ieneiu Derfelbe hatte ihnen gefagt --^imo^'o ift

ja auch, in IDirflicbfeit — 6afj 6er' 2lbftieg fehr fdmMertg ivän

nu6 fie 6aber 6id^t hinter ihm folaen müßten. Der tappe, 6er

6ie u)ertlu-bfeif aeuau fannte. lief auf Sdnteeidnibeu voraufthdifeif genau fannte, lief auf Sdnteefcbubeu vorauf

11116 hatte eine in 6er £70116, 6a es ein finfterer 2lbeu6

ivar. 2Ils er nun gegen einen Reifen ^Ir-Tuing 511 gefahren fam,

mad-jte er plöfclid^ eine ll>eu6ung nad? 6er Seite 11116 [chleuSerte

6ie §<\&s\ in 6ie (Tiefe hinaus. Die Had>fonuueu6eu, iveldy

6em tidtfe 6er Partei folgten, fuhren fämmtlid> über 6en Abhang

hinaus, ftürsteu in 6ie «Tiefe nn5 ivur5en serfdnnettert.

2lm näd?fteu (Tage 50g 6er 1<x^<t über 6as (ßebirge

hinab un6 fd^ofj aus Stols uu6 Sreiioe über feine Chat einen

Pfeil in 6ie lV>an5 6er erfreu I^ütte, 511 6er er fam. Dies ivnr6e

fdiled^t 06er als ein feinoliebes Reichen aufgenommen nu6 mau

ivollte 6en tappen ergreifen. Diefer aber for6erte 6ie teilte auf,

ihm 511 folgen 11116 311 feben, ivas für ein IPerf er verrietet
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l?abe; es wür6e ifmeu, 6ann wofyl 2ln6eres in 6en Sinn fommen,

als ifm fd?led>t 5U beb\jn6e1n. Uad?6em man jtd? mit eigenen

fingen von 6er Cbat 6es £appen übSjeugt^atte, würbe 6iefer

6cnu aud?, wie man fid? 6enfeu fann, fel?r gut be^änbelt uu6

belohnt.

2>iefelbe Sage wir6 aud> in Cornea £appmarfeu er^äblt,

je6ocb mit einer Meinen Sß^e^una. biefer Perfiou foll

es ein reicher £gppe gewefen fein, 6er feinen Heutigeren 6ie

fjaare ^akgefengt fcatte, fo 6ajj 6ie Karelen fieb niebt weiter

um 6iefelben fümmerten, 6a fie fo bjäßlid^ 11116 mager ausfaben.

5ie Zwangen hingegen beu £appen, irmeu als IDcgwetfer nad>

Norwegen hinüber 311 6iencn. Sie furjren alle jufammen mit

Heutigeren, 6ie hinter cinan6er 511 einer ^fo^enanjiten Hat6e

r>crbunben waren; nur 6er £appe furjr mit einem freien Hon»

tbiere un6 mit einer 5acrel im Sdjlitten ooraus. T>tc 5acfel

warf er in 6ie Ciefe eines 2lbgrunbes unb 6as gan5e (Befolge

ftür^te in 6enfelben binab, wäbreu6 er felbft mit feinem Hen-

tbiere uad? 6er einen Seite bin abbo(} uu6 weiter fub
k
r.

/

5.

£in an6eres 2Hal war ein großer Schwärm von Kareleu

uacb Capplajiö gekommen un6 batte fein £ager in einem Cbale

in Cornea £appmarfen aufgefdalagen. T)icfelben Ratten einen

2lnfüljrer, 6er am ganzen Körper mit Kupfer beMei6et war.

£>a6urdi war er fo fteif, 6aß er felbft feine Speife 3U jid?

nehmen fonnte, fon6ern fid> pou einem Liener 6as <£ff*» in

6eu 2Tiun6 geben laffen mußte. £Däl>ren6 einer folgen 2ftabl=

3eit nun )d>o% ein £appe, Hamens 3ffaf (ein Sobn 6es päioiä),

6er ein ausge^eidmet ffinfer 53ogenfd?üfce war uu6 jtd> gaitj

nafye an 6as £ager 6er Karclen ^erangefd^lid^eu blatte, mit

einem Pfeile nad? 6em 2ütfübrer un6 traf 3ufäüig 6en <Sabel=

poeftion, €applänt>ifd>e mät*en. (5

*

. r
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>>N^ als 6er Diener eben im tr>ar, 6em Anführer

Speife in 6en 2Tiun6 5Ujropfeu. Der Stoß 6es Pfeiles bedurfte, r.,.'^

6a£ öie (Säbel 6em ^Infütjrer in 6eu lials furjr, fo 6ag er

fofort tobt 511 23oöen ftürste. Die Karelen, ipelcfye öeu pfeil

nierjt fafycn, erfdilugen jiicrft öeu Diener, von 6em fie glaubten,

6a£ er an öem <Eo6e öes 2lufübrers Sdnil6 trage, uu6 be=

gannen fdiliefjlid] über eman6er bjerjufalleu. hierbei fiel einer

uad) 6em an6ern biwd) 6ie Pfeile, meldte 6er Cappe im Dunfel

6er 2tad?t auf fie abfd?ojj.

»f ine anöere Streifpartie von Karelen tr»ar 5nr Sommern

seit nad] Cornea Cappmarfen hinaufgefommen. Sie Ratten eben=

falls einen Zappen aufgegriffen, 6en fie 5ir>augcn, Urnen 6en

IDea 511 anderen tappen 511 seigeu. Diefer Cappe fyefc £ar>refas,

06er auf 5inni|cb Caurufainen, uu6 von feinen Cbateu e^a^Ien

mebrere Sagen, 6ic bal6 uad) Cornea Cappmarfen, balö nadj

Kemi Cappmarfen, bal6 uad] <£nare r>erlegt u>er6eu. Der Onfyalt
?<{'>'••**

ift in allen Sagen l^tläufm fcerfclbc, nämlid? folgender

:

Die Karelen ruderten einmal irgen6it>o auf il]rem 21larfd}e

in mehreren booten über einen See. £rmü6et von 6er 2lnftren= eJj

gung 6es Ku6ews, lau6eteu fie auf einer flehten Oufel, um

aussurubjen. 5ir>ei von ilmen follteu ir>ad?en 11116 XOad^t galten,

ir>äbren6 6ie übrigen ferliefen. £u6lid? ^^licfctt aber aud} 6ie

lDäd>ter ein. Da erfab; 6er tappe feinen Dortbeil. £r ftiejj alle .

y i,

\S00te — es waren ibjrer neun an 6er ^abi — vom Ufer ab

uu6 fprang felbft in 6as lefcte. 2lls 6er Cappe fiel) in Sid>er=

beit fall, begann er 6ic Kareleu 5U rufen un6 tyejj fie auffielen.

Da aber 6iefe meifteu, 6aß fie auf 6er 3nfel olme 23rot, olme

XPaffeu un6 olme prooiaut, ir>eld?e Dinge fid> fämmtlid^ in 6eu

booten befan6en, surücfgelaffen ir>areu, begannen fie 6eu Cappen,

6er auf 6em See 6al]inru6erte, $u rufen

:
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„Caurufainen, £aurnfaiucn, erbarme 6idi unper!"

2lber £aurufainen war luirfter,^; er füllte wenigfteus

fein 2TUtlei6 mit 6eu Karelen. Da wollten es einige von 6tefeu

perfueben, 6urer; Schwimmen 6as 5eftlanb 311 erreidjen. 2lber

5er Cappe ru6erte auf fie 511 im 6 )d?lug 2(lle mit einer Keule ^w«.« .

to6t, 6ie auf 6iefe £Dei)'e forrsufommeu »erfudtfen , 6ie übrigen

aber »erhungerten en6lid\ 6a fte feine Speife Ratten. Einige

[ollen bis 3unt neunten <Eage, 11116 ein Weib, welches fie mit

ftcb Ratten, bis 311m ^ehnten Sage gelebt haben.

2luf welchem See per} 6ies sugetragen l\at, weiß mau

nicht beftimmt anzugeben, aber aus 6er 21Tenge von 2TIe!tfd}en=

geäenum, wcld^e auf einer flehten 3"Kl »m Sarisjäroi, nahe

bei JTCuouionisfa, gefnn6en tt>or6eu fin6, l>at mau r>ermutr)ct,

6aß es hier gewe[eu [ei, wo 5ie Karelcn Jüngers fterben

mußten.

5.

Die £appen tu 6er Kaitom=<5egen6 (in £u!eS £appmarfeu)

wifj'en von einer 5t'I6[d->lad:>t 5U erzählen, 6ic ibjre £>orfabren

über 6ie Muffen un6 Karelen gewonnen ^abeu [ollen; aber 5ie

5eit, 511 6er 6ies vorging o5er wie lange es nun bei* ift, wiffeu

fie nicht anzugeben. £s beißt, 6afj eine partic Hüffen 06er,

nad? 2(n6ereu, Karelen, fid] nad*? Cappmarfen hinauf begeben

habe. Durd> 6en unerwarteten ileberfall eines £appen6orfes

befanteu fie eine au[ebnlid>e teilte au 03el6 un6 Heutigeren,

begierig nad*» nodi mehr teilte, ftreiften fie auf allen liegen

herum, wo Sappen bauften, in6em fte ftd> im XDinter 6er

Sdmeefdntbe be6icnten.

Va 6ie Cappen einen allgemeinen Untergang ihres

Stammes 311 befürd>ten begannen, Ratten fie [ich enblid? in

großer Einsal?! gefammelt un6 einen Anführer gewählt. 2lls fte

nun in eine (Segen6 fameu, wo fie r>ermutbeten, ba% 6er 5ein6

fid> bal6 6ort seigen wür6e, gebraud^te 6er Anführer folgeu6e

i.v
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Kriegslift: er liejj suerft eine groge ZTleuge |dnr>erer Baumftämme

auf einen boben Berg bringen, fo6ann den Sdmee um den ganzen

Berg bjerum gut niedertreten, und nad^dem dies gefci>er>eu war,

den Schnee mit Wa\\cv begießen, fo daß der ganse Berg bis

511 feinem (5ipfel mit <£is bedeeft wurde, hierauf ließ er Stufen

iu's <£is bauen fowie lt>ege oder 5u§fteige von allen £cfeu

und Seiten berftellen, damit der 5^iud ja gewiß 311 dem vcv-

mutblidien £ager der tappen Einfinden feilte.

<£s ging aueb 2lücs nad] IDunfd? des 2lnfübrers. 2Us

die Karelen Famen, bjattc derfelbe feine ganse 2TIamtfd>aft auf

dem oberfteu 2lbr>ange des Berges aufgefteUt, der r>ou allen

weiten siemlicb weit gefeben werden fonnte. Sowie aber der

^eind, der alsbald über die eingefallenen Stufen Innaufoufteigeu

begann, die fjälfte des XPeges surücfgelegt batte, liefen die

läppen plöfclieb die Baumftämme los und 5cr|dnnetterteu damit

den größten £beil der Kareleu bis auf einige wenige, die fie

fpäter tödteten. Ilm swei famen mit dem Geben bavon; dod^

fatte der £ine einen 2lrm, der ändere einen 5ujj oerloren.

liefen wurde erlaubt, beimsuretfen, um ifrem IXMfe 511 berichten,

was für ein finde ibre Kameraden genommen bätten.

5ür die Slnsarjl der £rfd?lagenen baben die £appen feine

andere Scbäfcuug als den Beriebt, dag die 5cuerftäble, die man

bei den getesteten Kareleu gefunden und auf die Stränge der

r^olsbogen gefädelt fjat, jweieinbjalb Bogenftränge füllten. T>a

nun aber jeder Strang auf diefeu Bogen im Allgemeinen eine

gute Klafter lang ift, fo muß es eine gaus an|'er>ulicbe Sd^aav

gerne) en [ein.

>11au scigt nod? ein tiefes Zbal, das fid> in den Berg

einfebneidet, dureb weld?es die £avven das lüaffer biuauf ge-

braut faben follen; ebeufo seigt mau gewiffe Stellen auf der

Ztordfeite des Berges, wo ein befferer <Sraswud]s ift als au

anderen Stellen, und man gibt por, daß das Blut der erfetya.
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genen Karden 6iefe pläfce fruchtbarer aemad?t habe. Der 33erg

felbft beißt nod? heutzutage, uad> 6em farelifd^en 2hifübrer,

Kapp o Darre. £r liegt ungefähr rier UTeilen nor6licb von

ißellicarre un6 ift 6er einsige £*erg in 6er <5egen6, 6er uod?

im UTonat 3uli Sdmee un6 £is. auf feinen bödmen punften bat
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Per Familienname (Efdiu^a.

i^lus Koatofäino).

eher 6en llrfprung 6es 5amiliennamens Cfdmo&a haben

6ie Cappen in Koutofäiuo folgen6e £r5äblung

:

€in tappe nu6 [ein Sohn , ein balberwad?)ener

23urfd\ blieben währen6 eines gan$en Sommers im «ßebirge,

um auf einigen Seen 511 fijcben, wäf?ren6 hingegen 6ie übrigen

33crgjappeu, wie gewöhnlich, mit ihren Bentlnerheroen nach 6er

Seefüfte sogen. £iucs «Tages, als fte auf einem fleineren See

orangen waren, fagte 6er 23urfdj, 6er bei 6en Hubern fa§,

wäbren6 6er Pater an 6em Hefte 50g:

„Dater, |ieb, es fin6 Ceute am Ufer!"

Der Dater far» auf un6 bemerfte 511 feiner Derwuu6eruug,

6a§ nidjt nur an einer einzigen Stelle teilte waren, fonoern 6a£

ficrj um 6ett gat^en See herum 2Tienfcben uertheilt hatten nn6

er fo uöllig urnjingelt war. Dag es nicht Derwan6tc 06er

5reun6e waren, 6ie ihn befudum wollten, wußte er red^t gut;

6eun in 6er <5egeu6, wo er 6em jSfdtfang oblag, fan6 ficrj nidn

eine einzige iTTenfchenfeele auf oiele ^Teilen im UmFreis. £s

mußten folcjlict? »Ruossa-Tschudek« 06er rufjlfche Cfdni6en fein,

6ie einen ihrer Haub^üge unternahmen. Die tage 6es Cappen

war eine »ersweifelte ; er blieb oarum eine IDeile braugen auf

oem iDaffer, wo er fürs «Erftc in Sicherheit war, 6a 6ie
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vEfdntöen fein i^oot hatten. 2lber euölieb mußte er ja öod"» an'»

Canö; als es nun 21benö wuröe, fafjte er mutb, ergriff 5ie

2friöer unö ruöerte formell öem Ufer 511.

T>er tappe war ein nngewöbulidi großer mann unö ftanö

in öem 23ufe nietjt nur ftarf, fouöeru and? fing unö »erftänöig

511 fein. 3" 5em 2lugcnbli<tfe, als er unö fein Sorm an's Canö

gefprungen waren, nahmt 5er Pater öas 23oot, welches gaus

Flein unö leidet mar, in betöe i^äuöe unb hob es fo fpielenö in

öie £uft, als ob es nur ein groger Crog gewefen wäre. £r

wollte öamit öen Cfdniöeu scigen, öafj man mit ibmt nidit fpafcen

onrfe. Dicfe liegen fid-> ancrj öurd? öiefe probe ungewöhnlicher

StärFc fo weit abfdu'ecFeu, öajj er unangetaftet in fein »darfe-

goatte« 06er feine Derfrjüttc hinauf gehlen öurfte, öie gans in

6er Härje öcs Ufers lag. Diefelbe war gans Wein unö niedrig

unö hatte eine fo enge Chjüröffnung ,
öa§ nur ein mann auf

einmal rjineinfried?en Fonnte. <£r mad?te fogleid? $euer, fefcte öeu

Keffel öaran unö fdmitt einen «Thjeil r>ou öem fetteften $ifd?c

hinein, öen er an öiefem (Tage gefangen hatte. Sals jeöodi

hjatte er niertt im Keffel.

Dem Knaben gab 5er £appe einen gefpannten £*ogen in

6ie fjauö, öamit er auf öie Cbüröffnung 2ld}t gebe unö fagte

511 ihmi fo laut, öajj man es öraugeu recht gut hören Fonnte,

er folle öem £rftbeften, öer es Derfiudje, fid] in öie fjütte eiiv

sufdjlcidien, öen pfeil mitten in öie Stirn fließen. $ur fid?

felbft legte er einen febwereu Knüppel surecht.

21 Is es im Keffel 5U Focheu anfing unö öer $ifch 5ett

abfegte, begann öer £appe öas ^ett snfammeusublafen unö es

in eine rjölserne Sdxile 311 fchöpfen. 2üs öie Sdiaalc r>olI war,

feftte er fid? tjin unö ftiertc uuoerwanöt in's 5ett. €r blicfte

weöer sur Crjürc hjiu nod} sunt Haud>locb empor, fonöern legte

nur etwas mehjr £jol3 aufs Seuer unö ftiertc fortwäbjrenö in öie

Schale hinein , geraöe fo , als ob Ellies nur auf öas anFeime,

was er in öerfelben fähje. £nölidi war öer redete 2lugenblicf
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gefommen — 6ie 5d>ak war gans voll von Cfdni6engefid?tern.

Die (Tfcbu6eu lagen näm(id> rings um 6as ^and>[od> beifammen

un6 flauten in 6ie glitte hinein, um 5U feben, was 6er Kiefen-

läppe unternehme, uu6 ibre (ßefiebter fpiegelteu ftdt gans 6eut=

lid> im 5ctt in 6er Sd?ale ab.

(Dbne aufjufebjeu 06er 511 erfennen 511 geben, 6ajj er etwas

bemerfte, narmt nun 6er tappe 6en Keffel vom 5euer un6

fdntttete, bcoor noeb 6ie Cfdni6en, tr>eld?e 6urd? bas Haucfyod}

nie6erfcbauten, 6en geringften 2h*gtr>obn fd>öpften, 6as ganse

3ett ins Seuer. 3™ felben ^lugenblicf fctyug eine gewaltige

^enersunge empor un6 leefte 6en C)d?n6en 6erartig um 6ie

fingen, 6a{j fie, oerfengten fliegen gleid], über 6as Dacb 6er

liütte binabtaumeltcn. (Slcicrtfeitig ergriff 6er Cappe feineu

Knüppel, fd^licb tunans un6 begann nun im 5inftern 6ie gans^

un6 balbblin6en Cfdm6en fo rüd?tig 511 bearbeiten, 6afc Feiner

r»cu irmen me^r 6as Cageslid^t erblicfte.

iPegen 6iefer £}el6entr;at erlnelt 6er tappe 6en Zunamen

„Üfcbu6 6a" un6 6eufelben bat feine Familie nod] immer beibe=

balten bis auf 6en beutigeu (Tag.
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Per Cappenfönig unb Me ruffifcfyen (Efdju&en.

(8ns KoutoWinoO

er König 6er tappen ober Samen befaub jtcfy einmal

— es irar in 6er fogenaunreu »vainoi aige« ober

Krieg&3eit — auf 6er l£>au6eruug in 6en Sergen um

Koutofäino. i)a ftieß er plö&lidi auf einen Crupp ruffifdvr

£fdui6eu. 5ie faunten ibu jebod» n'\d\t, fon6em fragten

:

„Kennft 6u 6en £appenfonig un6 weißt 6u, wo er ftd?

aufhält?"

,,0) ja" antwortete 6er Cappenföuig, „id> fenue ibu febr gut

uu6 fann eud> aueb Se)d?ei6 über ibu geben!"

Sei ficr» felbft aber badete er, 6afc fie 6eu Cappeufönig fdfon

jur redeten <$eit Fennen lernen follten.

„Ha," fagteu 6ie Cfdmben, „wenn 6u ibm fennft nn6 treibt,

n>0 er 511 fin6en ift, fo fübre uns 511 irmi!"

„Das würbe gcfäbrlid} fein," jagte 6er Cappeuföuig, „beuu

er bat r>iele £eute bei fid> ! 2tber bas ift einerlei ; was gebt ibr

mir, trenn id? ibu 311 eueb bringe?"

Um jo beffer, badeten 6ie Cfcbuben un6 r»erfprad}eu ibm

tßolb unb (ßut, wenn er 6eu Cappenfönig irjrer (Sewalt überliefern

würbe. €s mürbe nun mit 6en <E)cbu6en bie beftimmte 2lbre6e

getroffen, 6ajj fte auf einem See, 6er fid> in 6er Habe befau6,
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Sufammentreffen follten. £s nw aber IDintcr un6 6er See mar

mit blaufem £ife be6ecft.

„ll\mu ihr mm," fagte 6er König, ,,6en Cappenfönig mit

feinen Ceuteu auf 6er an6ereu Seite 6es Sees ans Ufer Fommen

febt, fo fönnt ibr von 6iefer Seite fommen un6 trefft 6ann mitten

auf 6em <£ifc sufammen."

So 50g 6euu 6er König feines l£>eges unb 6ie <Ifcbu6en

fälligen auf 6em plafce, wo fie ftd^ bcfau6eu ibjr Cager auf,

um 6ie 2lnfuuft 6es Cappenföuigs abzuwarten. Der König aber

eilte 511 feinen gelten, fammelte feine £eute 11116 bieß fie alle ibre

„SFalfomagar" anhieben — es ift 6as eine 2lrt lappiger Sdnibe,

an 6eneu 6ie paarige Seite nacb auswärts gefebrt ift; mit 6iefen

Scrjurjen liefen fie niebt (Sefabjr auszugleiten un6 Fonnten fdmeller

auf 6em (Slatteife laufen als 6ie Cfcbu6en, weldv gewöbnlidy

Schübe trugen; ebenfo befabl er ifmen, fid? lange Knüppel 511=

3ubjaueu, um ftd? 511 i>ertbei6igen. €n6licb wäblte er fieb einen

langen Baumftamm, 6em er 6ie <5rccige abftufcen uu6 6ie Hinbe

abfcfyälen lieg. So brachen fie 6enn mit 6en Knüppeln un6 6em

laugen Saumftamm auf, um 6en 5ciu6en entgegen 511 sieben.

?lls 6er Cappenfönig mit feineu Ceuten an 6as Ufer 6es

Sees fam, wo 6ie Cfdni6eu bereits warteten, begaben 6iefe ftd?

fogleicb von 6er cntgegcngeü?fcten Seite auf 6as <£is Innaus.

2lls fie ftd? aber 6er Seite näberten, wo nod> 6er Cappenfönig

mit feinen £euten ftan6, rollten 6iefe plöfclieb 6eu 33aumftamm

mit groger Sd^uelligFeit auf 6as (Glatteis hinaus, im 6 swar

gera6e gegen 6ie Süße 6er £fcrm6en. Die £fcbn6en purzelten

in 5olge 6effen übereinau6er un6 6er König un6 feine £eute fielen

rafd? mit ibren Knüppeln über 6iefelben ber. €inige Cfdni6en

r>erfucbten worjl an 6as Ufer 511 entflieben, aber 6ie Cappen rollten

ibnen 6eu tfaumftamm nad), fo 6a£ fie wie6er übereinan6er

purselten, un6 faltigen fie hierauf mit ibren Knüppeln to6t.

:iuf 6iefe IDeife t>ernid?tete 6er Cappenronig 6amals einen

Crupp (Ifdnt6eu.
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21 n t f a.

2lus Rnfjif<^£applait&.)

leid1 cftltd> vom 3ä?obsfIuffe in 5ü6«Parangcji ragt

eine große fjalbinfel in's (Eismeer hinaus, welche 6ic

„^ifcherinfel" genannt ir»ir6. 2luf 6er (Oftleite fcerfelbeu

befindet fid? eine ganj fleine 3»K*l, welfrc 6en Hamen 2Jni*

fijef trägt. Der (Drt ift ein ausgeseidmeter $ifd?plafc utifc

6ie 3nf*l m öÜfll Reiten fciroM t>ou Sifcbern irie dou IPal-

fit'cbfängern bäufig bejud^t werben. X>ar»on seugt eine üleuge

r>cn Hamen mit 3abressablen, meiere ffcfl auf einem flacben

Sdneferfels auf 5er 3n|cl eingebauen ftnben. lieber oen Hr

fprung 6cs Hamens 6ie|"er 3n)el ersärjlen 6ie Cappen in jener

(55egeno nachftebenoe Sage, oie aueb unter 6en Hüffen im

(ßouDernemeut 2lK-baugcl allgemein befannt ift.

Vov pieleu, rielen 3«^™" mußten 2Ule, rpclci^c bei oer

5ifd?erinfel fachten, von ibjrer 21usbeute einem Seeräuber 06er

Difing, 6er 2lnifa rjiejj, Abgabe entrid^teu. T)iefer 2lnifa fano

fid? je6es 5rübjabr mit Sdnff nnb 21Tannfa>aft ein un6 5tr>ang

6eu $i)d?ertt mit <Seir>alt 6en sehnten £beil ihres Ranges ab.

IDäbrenfc 6es lt>inters hingegen war er 6ort nie 511 febeu uu6

Hieman6 wußte, wo er fid? 511 6ie)'er 3«tjr^5^it aufbalte. Die
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allerersten Sifcher aber, bie im $rüMtng bahin famen, fonntcn

fidler fein, bafc fie Anitas Sd^iff fchon bort antrafen unb Anifa

felbft am Straube fpasicren ging, um fie 5U empfangen. Selbft

Diejenigen, welche ihren Aufenthaltsort au anberen Stellen ber

5ifcr?erini>I als in 5er Bucht bei Anifijef hatten, mußten hier

anlegen, um ihren «Tribut 511 entrichten. (Sahen ftc benfelben

nidtf freiwillig, fo nahm Anifa ihn mit (Sewalt, unb man

fonnte bann froh fei", wenn man überhaupt mit oem Cebeu

6ar>on Farn.

Anifa war 6och auch wieber nicht ohne eine gewiffe

^itterlichfeit. (fr gab nämlid? ben Sdiiffern jebes 3af?r (Seiegen

=

beit, fid> burch einen ^weifampf von biefer Abgabe 511 befreien.

- 3ebesmal im Frühjahre, wenn alle Sifcber angefommen waren,

oerfammelte er biefelbeu unb fragte fie, ob 3emanb einen

^weifampf mit ihm wagen wolle. Da aber Anifa größer unb

ftärfer war als ein gewörmlid^er 2Tien|cb, blatte Hiemanb ben

niutb, fid? in einen Kampf mit ihm ein$ulaf)'en. Deshalb wagte

es auch Hiemanb, ihm bie 2lbaabe von ber ^ifd^ansbeute 311

verweigern. Diefe plage bauorte bereits oiele 3^hre hinburchj.

€ines üages fam ein junger Burfcb 511 einem oiermännigou

Viootc, bas eben im Begriffe \tanb , ben Isafen bei Anifijef

511 oerlaffen, um auf Sifcbfang aus3ugehen. 3n ber fjaft, mit

ber bie 5ifcher fortsufommen trachteten, bemerften fie ben jungen

mteufd^en gar nicht; biofer jeboch grüßte höflich ben Anführer

unb fagte:

„ZTehmt mich mit auf ben #|dtfang, Kameraben, ich will

euch als Köbergebcr (ber ben Köber an bie Augelbafen ber $ifdo-

lomo fteeft) bienen!"

Der Anführer betrachtete ben jungen, fonnte fid? aber

nicht erinnern, beufelbeu früher fchon gefchen 311 haben. <£r

antwortete, bafe fie bereits einen Köbergeber, wie auch einen

€eincnein3ieher unb einen Ruberer hätten, unb bafc es baher

unbequem fein würbe, wenn ihrer noch mehr im Boote
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mären. 2lber der 23urfdi hörte nicht auf, den ^lufühjrer 511 bitten,

fo daß diefer endlich fagte:

„Ha, trenn du febjon fo große £uft bjaft, mitsuFommen,

fo bleib' meinetwegen 6a! IHacb' ein Kreuj, nerriebte dein

<5ebet und fteig' 311 uns in's 23oot!"

Der 23urfcb tbat dies und fie fuhren ab. 2U\ 6iefem (Tage

waren fie aanj befon6ers vom (ftlücfe begünftigt, fo 6a jj 6as

^oot in Furier <$eit mit 5Hcbcn angefüllt it>ar 11116 fie daher

wieder 3iirücFfahren fouuten
; fie mußten aber, wie gcwörmlid\

snerft auf 21nifijef anlegen, um einen <Ebeil der 5ifcbc an 2hiifa

abzuliefern. 2lls fie auf 6er 3"K^ lan6eten, warfen fie die

#fd?e au's Cand, um diefelbeu 311 fäubern. Diefe Arbeit wur6e

6em jungen ^urfeben übertragen, 6er 6iefelbe in 6er gewöhn-

lichen IDeife r>errid?tete. €r febnitt juerft 6ie Köpfe ab, nahm

hierauf 6ie Eingeweide heraus un6 fpaltete 3iilefct 6cn ganzen

Sifcb auseinander. Allein 6ie Arbeit ging ihm fo fcrjncll von

6er £}aud, daß 6ie änderen ihm gans erftaunt sufaben.

2Us er mit Willem fertig war, 50g er feine ledernen £>an6:

febube aus und bat den Ruderer, 6iefelben aussuwafdien. Diefer

tfyat 6ies auch und gab fie ihm dann surücf. 2lber 6er ^3urfd?

fau6, daß 6er Ruderer aus denfelben das IPaffer nid?t ordentlid^

ausgepreßt habe. <£r nahm fie deshalb felbft und rang fie aus

;

aber unter feinen fänden gingen fie fogleid? in StücFe, als ob

es ein fdileißiger heften gewefen wäre. Die 3ootsmannfdiaft,

welche diefe probe ungeheurer Stärfe fabj, begann 511 ahmen,

daß der 3unge fein gewöbnlidier 2Tienfd> fei. 3u diefem 2lugen*

bliefe Farn der ll'icfe auf fie sugefdritten.

„rjört, ihr £eute dort," fd>ric er, „weshalb bringt ihr

mir heute nid>t die Abgabe von eurem Sange?"'

,.Dn febeinft mir warfrfyaftig ein red?t romifd?er Kaii3 311

fein," antwortete der junge Kamerade der #fcber, indem er fid?

gegen 2lnifa umferjrte; „was willft du denn h»ier? Du bift da
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nidjt 511 den Hid^tigen gefoiumeu; fcbjau, daß ^ll fortfommft,

fonft ... !"

„IDa — tpas? l)a, ba, ba!" ladtfe 2lmfa, „id\ fette, daß

öu mid? nidtf fennft; pacf did> nur felber fort, fonft bau' ict>

dicb. 511 Boden, daß du 6id> nie wieder ergeben wirft!"

Der Burfd? ladete, ab ob er ftd> por den Drohungen des

2lnifa dnrd?aus uiebt fürdjte, und ging fdinurgerade auf Um 511.

„211} tja, fleiner freund," fd?rie 2lnira, „iü> febje, daß es

dir nid?t an ZUutr} fetjlt ; id] glaube beinabe, daß du die 2lbfid?t

baft, did) mit mir 51t fcb.lagen!"

„3a ipobjl, id> fürebte mid? gar nid?t cor dir!" entgegnete

der 3unge.

€s tpnrde nun oben auf 6er 3"fcl «in (Drt ausgewählt,

wo 5er Kampf ftattfiuden follte. Der plafc wurde mit einein

Steinsaune eingelegt und die beiden Kämpfenden foüten wie

bei einem gewöhnlichen ^vr>eifampfc oder £)olmgange 6eu Hing

uid?t perlaffeu. Der Kampf aber follte auf die befoudere IDeife

gefd?eb
k
eu, daß jeder 5er Kämpfenden dreimal bjuter einander

fid? auf die l?ändc (teilen und feinen (Seguer mit den tilgen

auf die Bruft fd?lagen follte.

Der junge Burfd? mußte fid) suerft den Sd?lägeu des

liefen ausfegen und ftellte fid? dal?er mitten im Steinringe auf.

2lnifa ftellte fid> auf die £jände, ging rund wie ein &ad auf den

Burfd?cn 311 und fd?lug ihm mit den Beinen mitten auf die

Bruft. 2lber der Burfd? rübjrte fid? nidtf poiu 5lecFe. 2lnifa ging

einige Sd?ritte surücf und mad?te einen neuen 2\undfpruug. Der

3unge tbat einen Sd?ritt nad? rücFwärts, blieb aber dod?

aufredet ftel?eu. Beim dritten Sd?lage wid? der 3unge eine

Klafter weit surücf, erhielt fid? aber gleid?wol?l innerhalb des

Tinges auf den Beinen.

Huu war die Heibe an 2lnifa, den Sd?lägeu des jungen

2T?enfd?eu Staub 511 halten. Diefer tbat dasfelbe, tpas finita

gethjan hatte; er ftellte fid? auf die l}ände und fd?lug
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6en Hiefcn auf 6ie 23ruft. 2\bcv 6iefer w\& \<bon auf 6en erftcu

Sd"»lag eine Klafter weit surücf, nahm je6od") feinen plafc it>ic6er

ein. Hadi 6em streiten Sd>lag taumelte et* 6rei Klafter un6

nad*? 6cm dritten aar fieben Klafter reeit surücf uu6 blieb to6t

außerhalb 6c» Steinringes liegen. Die 5i|d*jer gruben innerhalb

6es Hinge», tr>o 6er Kampf ftattgefuu6cn fyatte, ein (5rab. 3»

6iefes tr>ur6c 2lnifa gelegt un6 ein großer Stein über ihm auf*

gerid>tet. hierauf ging 6er rätselhafte junge Zttann mit Den=

jenigen, 6ie 6em Kampfe beigeu>ormt blatten, tr>ie6er jum

. Stran6e fnnab, t>er|'ammclte hier alle Sifcfyer um \id> un6 fagte

511 ibmen

:

„Danft nun 2lllc (5ott! €ner &in6 eriftirt nid^t merjr,

un6 von nun an foll e» Z"£icmau6 merjr ir>agen, eud? bei eurer

5ifcrjerei 511 beeinträdnigeu. tf>ott fei mit eud*<! Cebt ux>rjl!"

IXad} 6iefen IPorteu r>erfd?tr>an6 er au» ihren klugen un6

Hieman6 roei-g, tr>orjer er fam 06er wohin er ging. 2lber oben

auf 6er $i)"cbermfel, ein Stücf r>om trafen entfernt, folteu fid>

nach 2ln»fage 6er tappen auf einem ebenen plafce 110 d> Spuren

von 6em Steinringe fiu6en, reo 6er Kampf abgehalten tr>ur6e"

uu6 6er Hiefc 2lnifa feinen £06 fan6.
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Peter 23ett>e.

oter 33eive (i3äive) ober paal, aud> pätoiö c*öer päiviä
.

genannt, 5er Stammvater 6es> gleichnamigen <J5e«

fdtlecfyes (»gl. 5. 2<), 155 u. J7S ff.), 6er in bei-

nahe 6es £nare«3ees geivohmt haben foll, tvar mit feinem ganzen

l]anfe ein eifriger Derebrer feines . Seite". 2lls nun einmal viele

Ventiliere von einer Seuche dahingerafft ivur6en nu6 alle (Opfer,

oie man 6en (Söttern sur 2lbrvcn6uug 6er Kranfheit 6argebradn,

vergeben» waren, begaben fid? 23eive im6 feine Söhne ju 6em

<ßöftcnbiI6c, nahmen troefeue? I70I5 mit fid], fdmiüeften 6as 23il6

11116 brachten 6emfelben ein große* 0pfer von Sellen, Köpfen

11116 (Seiveiben 6er nmgefommenen übiere 6ar, wobei 2llle auf

6ie Kniee fielen un6 bas Seite anriefen, es möge ein Reichen geben,

ans 6em fie fdjliefjen fönnten, 6ajj 6er (Rott, 6em fie opferten,

tvirflid? ein leben6iger (Sott fei. 2)a aber fein fok-bes <5eid\m

gefd?ab, ftan6en )"ic auf un6 verbrannten 6as 23il6, 6as in 6er

ganzen (Segen6 l}od>. verehrt ivar. hierüber erbittert ivollten 6ie

hei6nifd?en rtad?baru £?eive 6as£ebeu nehmen; er aber antwortete :

„tagt 6ie (ßöfcen felbft fi er) an mir rädvu!" Von fciefer Stkt an

ivur6en £*eive un6 fein ganzes (Sefd^led>t eifrige Anbeter 6ef

ivahren (Sottes. €r verbrannte alle (Söfoenbil6er, öie er ftn6en

fonnte, un6 fdnefte feinen älteften Sohn Duolab nad? £nare, um

fid? 6ort nieöerjulaffen 11116 aüe <5öftenbil6er 511 verbrennen, 6ie

fid^ 6ort fau6eu.
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LI.

Per Knabe, tue 2tteerfrau tmt> Hitter Kotb.

2h\s £yngett.)

5 rcar einmal ein König, 6er eine lange Seereife

unternehmen mußte. £r ließ feine <55emar;lin 6abeim;

6iefelbe irar aber in 6er fjoffnung, ofme 6ajj 6er

König etwas bavon wußte. £r mar nidjt lange gefegelt, als

oas Sdnff auf eine Scbeere lief nn6 fo feft fifcen blieb, 6aß 6ie

ganse 21!annfcbaft 6asfelbe tiid}t tr>ie6er frei machen Fonnte.

2lis alle Derfud?e r>ergeblicr; waren, Farn eine tfleerfrau auf 6ie

CDberfläd^e öes ZDaffers un6 fagte sunt Könige:

„Du fommft niety los, roenn 6u nidjt uerfprid^ft, mir 6as

Kinb 511 geben, roelcbjes öeine tr>ärjren6 öeiner 2lbtt>efenbeit

auf 6ie IPelt bringen roir6."

Der König uerfprad] es; 6as Sdfiff umröe uneöer frei

unö fegelte roetter.

2lls 6er König b>eim Farn, hatte feine 5ran ein männliches

Kin6 geboren. Der Knabe iruud>s beran, t&uröe groß un6 ftarf

unö es näherte fid? 6ie <5eit, 6a 6ie UTeerfrau Fommen follte,

ibn 311 holen. Um nun 6iefem 5dnc!fale 5U entgeben, trollte er

auf £)an6erung gelten. €r fteefte 6rei 23ro6e unö 6rei örannt«

iDcinflafdien 511 fid], meldte feinen prot>iant bil6en follten, unö

mad^te ftch auf 6en IPeg. 2lls es gegen 2lben6 ging, fiufye er

einen plafe ans, reo er 6ie Zlad}t über ruhen Fönnte, unö

\V

Digitized by Google



legte jicb nieder, um 511 fdMafen. plöfclid? borte er einen

eigentbümlid^en £ärm in 6er £uft. €r befam $urdn 11116 erbob

fieb uon feinem £ager. Da Farn ein £öwe 311 ihn beran un6 fagte:

„IDas mad^ft 611 her, junger 2fien|\*b?"

„3cb flüd^te mid? r>or 6er JTieerfrau!" antwortete 6er Burfdi.

„05ib mir etwa? 311 offen!
' fagte 6er £owe.

Der Knabe bolte ein Bro6 un6 eine Branutweinflafdje

beroor; herauf oerjpeifteu fie sufammcu 6as Brot 11116 trauFen

Branntwein 11116 6amt legten fie fid^ nie6er 11116 fdMiefcn neben*

einan6er. So Farn 6er nädifte JTiorgen.

„i^au mir 6ie eine CObrenfpifcc ab!" fagte 6er £owe, „11116

wenn 611 in iu*>tr> gerätbft, fo wün)\-bc, 6afc 611 311 einem £öweu

wer6eft!"

liierauf 50g je6er r>ou ibnen feine* ttXws. Der Burfd?

wünfcb.te, 6a^ er 511 einem £öit>en werben modtfe. Das wur6e er

6enn aud? un6 fo fprang er 6iefen CEag auf her Ruften. De*

2lben6s irüufd^te er ir»ie6er JTCenfd? 311 fein un6 legte fid> als

foId?er 3111- Hubje. U)ie6er börte er einen fon6erbareu £ärm in

6er £uft. Diesmal erfd^ieu ein Bär, weL-ber 6eu Bnr|\-beu eben*

falls aufprad> 11116 fagte:

„iPas maebft 611 bier, junger 2Tienfd>?"

„3d? flüd?te nüd) vor 6er ZTTeerfrau!"

„<5ib mir etwas 31t effeu!" fagte 6er Bär.

Der Burfcb bjolte wie6er ein Bro6 uu6 eine Brauntweinflafd?e

beroor 11116 bicrauf i?erfpeiften fie 3iifammen 6as Brot 11116

tranFen 6eu Branntwein. 5o6ann legten fie fid? nebeneinau6er

nie&er, um 511 fcblafen. 2Un näd>fteu ZTIorgeu fagte 6er Bär:

„i^au mir 6ie eine (Dbrenfpifte ab ini6 wenn 611 in (Sefabr

gerätbft, fo wünfd^e, 6afc 6u 311 einem Bären wer6eft!"

Der Bnrfd? tbat 6ies aud> fogleid? 11116 lief 6iefen <Iag

als Bär berum. Des 2lben6s, als er fid? wie6er 5111* 2uibe ge-

legt batte, faufte es abermals in 6er £uft 11116 es Fant eine

Rummel geflogen; 6iefelbe fagte 511 6em Bnrfd^en:
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,,IDas mad>\t 6u liier, junger HTenfd}?"

„3cb flutte mid* vov 6er ttleerfrau!"

„(5ib mir etwas 511 offen
!

" jagte 6te Rummel.

Der 33urfdj t>olto [ein lefctes 23ro6 un6 feine lefcte 23ranut=

wciufla|\die Iiecoor; hierauf aßen un6 tranfen fie sufammen nn6

legten fiel? bann aud> juiammeu nieder, um 511 fd?(afau. Des

ZTTorgens fagte 6ie Rummel:

»Heiße mir ein l)aav aus einem Flügel un6 wenn 6u in

Hotl? gerätrjft, fo wünfd-je, 6aß 6u 311 einer liummel weroeft!"

Der 3urfd? that 6ies aud? fogleid? nnb hierauf flogen fie

3ei6e fort, 3e6es nad> einer auöercn Hiditung. 211$ es 2lben6

würbe, glaubte 6er Knabe in weiter Serne einen großen Stein*

Raufen 511 feben. €r $oq 6aluu un6 wünfdjte wieöer !Henfd> 311

fein. Der Steinhaufen war aber eine große 5ta6t uu6 6iefelbe

ift ibm nur wie ein Steinhaufen t>orgefommen , weil er eine

Rummel war.

Der £hirjd? begab fid> nad] 6er Königsburg, ging hinein

un6 fefetc fid> im Dorfaale nie6er. fjier fyörte er von 6eu Dienft=

leuteu, 6aß 6er König eine Codier habe, 6ie 6urd}aus feine

mänulid>e perjon fid? wollte r>or klugen fommeu laffen. 2Us es

2lben6 wur6e, wollten 6ie 2Tläbd?en 6em 33urfd?en ein £*ett bereiten.

„3f* nidtf uötlng", fagte 6er 33urfd?, „ich faun red>t gut

auf 6er 23anf fyer faMafeu; id} bin es uid^t beffer gewofmt !"

„Hein, es gel?t nidtf au, 6aß 6n hier ^bläfft", meinten

£ie 2Tiä6d]en, „wir muffen fdion ein 23ett für 6id? bereiten!"

2lber 6er £mrfd? wollte 6ies 6urd?aus uid?t ^ugeben,

fon6ern legte jid> auf 6ie 23anF uie6er. 2Us Ellies 3ur Hubje

gegangen war, wün|d>te 6er Burfdi, 6aß er 311 einer Rummel

wer6e, un6 flog in 6ic 33obenfammer hinauf, wo 6ie Königs^

tod?ter lag. (Eine 2Dad?e ftan6 r»or 6er <Ir*ür. er ourd? 6as

Sd}lüffellod? in 6ie Kammer gefommen ir»ar, r>erwan6elte er fid?

wie6er in einen 2ttenfd?en. Da begann 6ie Köuigstod?ter laut

511 fd^rcieu:
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,,l)m ift ein ZTiauu, Her eft ein 2TCann!"

Die Wadbe ftürste in 6ie Kammer hinein; in 6em|elbcu

2lugenblicfe aber Dertr>an6elte 6er 33urfch fich tr>ie6er in eine
r

Xiummel nn6 tr>ar r>er|'chnwn6en.

„Crs tr>ar foebeu ein ZHann t^ier im Limmer!" jagte 6ie

Königstochter noch gans erfcbrocFen jnr IDacbe.

Die tPacbe 6urdtfucbte alle lEnufel, fau6 jeöocb itiemanfc

uu6 entfernte fich rc>ie6cr. Sie l^atte aber Fanm 6as Limmer

perlaffen, ab 6er £*urfcb abermals in einen ZHenfcben r>ertt>an6elt

n?ar un6 auf 6as 23ett 6er Königstod*)ter suging.

„£>ier ift ein 2Tfann, fyer ift ein 2T?ann!" fd>ric 6ie Königs*

toditer noch jä'mmerlid>er als früher.

Die IPad^e eilte tr>ie6er in 6ie Kammer hinein, aber im

felben 2IugettbltcFe laß auch fd>on 6er £*urfd? als Bummel auf

6er 5enfterfd]eibe.

„3cfet ">ar er ir>ie6er hier!" fagte 6ie Königstochter au

allen <Slie6ern 5itteru6.

„<£i, Huftim", fagte 6ie IDache, „trenn ein UTatiu hier

märe, müßten it>ir ihm 6od? and^ fehjen! Wenn 6u noch einmal

ir>egen nichts fchreift, nehmen trir 6ir 6as £ebeu!"

2Ttit 6iefen IDorten »erliefen 6ie IPäd^ter u?ie6er 6ie

Kammer. Der 23urfd} r>ertr>an6elte ftcb abermals in einen

Jfienfcben un6 ftanb mitten int Limmer. Die Köuigstod>ter

rcagte es uidH mehr, 6ie ZPad^e 511 ^ilfe 311 rufen, un6 6er

33urfch giug 511 ihr bin un6 fefcte fid? auf 6en Han6 6es Lettes.

2lucb jeftt getraute ftch 6ie Königstochter feinen £aut r»on fich

511 geben. Der '23ur)d> legte fid? nun 511 6er Köuigstoditer ins

Bett. Sie ftieß ihn 3tr>ar oon fid>, er blieb je6od? ruhig liegen.

£*al6 begann 6er 33urfch Sur Königstod^ter freun6licbe IPorte

511 fpred?eu un6 ihr 5U fdnneid>eln. Anfangs trollte fie ihn

öurchaus nicht anhören; nach un6 nach begann fie aber 6och

51t antworten uu6 fdMiefjlid? n?nr6en fie recht gute 5reun6e un6

gelobten eittan6er ewige Creiie. IXun erzählte 6ie Königsadler
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auch, 6a£ ihr Pater in 6rei «Tagen in 6011 Krieg sieben muffe;

fein Schubert fei aber in ihrem Limmer verborgen un6 6erjenige,

6er es hier boten fönne, nx>r6e fie 5ur ^rau erhalten. ^3eim

?lb|dne6e fagte 6er i3urfcb:

„ZPeuu \d] von 6em Kriege, in 6eu aiu-b icb mit 6eiuem

Dater sieben mer6e, uid>t mef?r sunuffebre, bann nimm eine

Pioline un6 geh' je6en 2lben6 511m Stran6e hinab unb fpiete,

6a£; alle Seefobol6e r»om <Sruu6c 6es ZHeeres herauffommen!"

Hacb orei «Tagen 50g 6er König mit allen feinen Ceuteu

in 6en Krieg. <£r vergaß je6ocb, fein Sdnvert un6 bemerfte 6ies

erft, nad?6em er fd?on ein langes 5tücf IPeg surücFgelegt

hatte. €r fprad? 6aber 511 feinen teilten

:

„Derjenige, 6er mir mein Sd?rr>ert aus 6er Kammer

meiner Xocrjter Idolen fann, berommt meine Codier 5111* Srau

un6 erhält nad> meinem <To6e aud? 6as Beicb!"

Da machten fid> bitter Hotb, 6er öurfcb uu6 viele 2ln6ere

auf, um 6as Sd^ivert 511 boten. Der £*nrfd? tvüufd^te, 6a§ er

511 einem £ötr»en tver6e, un6 taugte viel früber in 6er Königs *

bürg an als irgeu6 <£iner 6er Uebrigeu. 2l(s er 6abin gefommeu

irar, t>ern?an6elte er fid? in eine Rummel un6 flog in 6ie

Kammer 6er Königstoditer, iro 6as Sdwert hing. €r nahm

6asfetbc 511 fid? uu6 fagte 3iir Kcnigstod?ter

:

„Dergifj nid?t, ir>as 311 trjun id? 6id? gebeten habe!"

Da nahmt 6ie Königstod>ter ifnvu goI6enen Hing uu6

5erbracb ifm in swei Stüde. Die eine liälfte gab fie 6em

^urferjen, 6ie an6ere l^älfte bebjelt ftc fetbft. hierauf 30g 6er

33urfd? irie6er fort nu6 als er bereits eine gute Strecfe 6es

2?ücftveges bunter fidj batte, begegnete er 6em bitter llotb uu6

allen 2ln6eren, 6ic nod? um 6ie IDette nacbj 6er Königsburg liefen.

Hittcr Hotbj verfuditc 6em *3nrfd?eu 6as Sdm?ert abjiilocfeii.

Der 33urfd> aber ivar nidtf fo 6umm, ifnu 6asfclbe einsurjäur

6igen, fou6ern 30g weiter; 6a ir>ur6e er aber 6urftig unb legte

\id> auf 6en 23o6en, um aus einem See 311 trinfen. 3" 6iefem
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Augenblicke ergriff ihn 6ie Hleerfrau. £r wav r»erfdHr>un6eit.

Hitter Hotr» aber, 6er an 6cm See porbeifam, fan6 6as Sdnrert

un6 bradite es 6em Könige.

Der Krieg nabm einen guten Ausgang uu6 6er König

fam en6lich tr>ie6er in fein Heid? surücf. Als [eine (Eod?tcr fab,

6aß 6er £mrfd> fid> nidtf im (Sefolge befanb, würbe fie febr

betrübt. Sie follte nun 6ie (Semabliu 6es Hilters Horb werben,

obfehon fie oerfidierte un6 behauptete, 6ajj 6erfelbe niemals in

i^rcr Kammer gewefen un6 6a§ uid>t er es fei, 6er 6as Schwert

geholt habe. €s balf jeboch md}t$
; fte mußte ftcb in 6en IPillen

ibres Daters fügen un6 6ie I^od^eit follte fogleich abgebalten

werben.

Am erfteti Sage 6es Xiod^eitsfeftes nabm 6ie Königstod>tcr

6es Abcu6s eine Dioliuc, ging 6amit 511m Straube hinab uu6

begann 511 fpielen.

„I^öre, Iprc!" fagte 6ic 2ticerfrau unten auf 6em (5run6e

6es HTeeres 511 6em £*nrfd]en, „bore, 6eiue alte (Beliebte fpielt!"

f
,3d? fann nichts hören", fagte 6er Burfd?, „es ift IDa

ff
er

in meinen (Dbren! £}ebe mid? höher hinauf, 6amit auch ich

hören fann!"

Die Hteerfrau nahm ihm auf ihre Schultern 11116 l^ob ihm

bis 5iir HTitte 6er 2Tleerestiefe empor.

M t?ör)t 6u jefct?"

„Hein", fagte 6er Burfd], „es ift it>affer in meinen 0bren,

icb Faun nichts hören; h<^ »"d? höher empor!"

Die HTeerfrau l}ob ihn bis an 6ie (Dberffäd?c bes IPaffers

empor.

„fjörft 611 jefet?"

„Hein", fagte 6er 33urfd>, „es ift nod? immer IPaffer in

meinen ©hren! fjebe mich noch höher empor!"

Die HTeerfrau hob ihn bis an's troefeue £au6 binauf.

„l^örft 6u jefct?"
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„Hoch nicH'
,

fagte 6er 33urfd>, „roarte ein roenig, bis

6as iPaffer aus meinen (Dbren gefloffen ift!"

3n 6iefem 2lugenblicfe r»erroan6elte er fid? in eine X^ummel

im6 flog in 6ie BocFtafd^e 5er Königstochter rjinein. €r roar

nun für 6tc Uleerfrau r>erfcbir>iin6en, 6ie Königs tocrjter aber

fühlte, 6a£ etroas in irjre <Eafd>e geFommen fei un6 ging

icieöer nad] I^anfe. Unterroegs u>ur6e 6er öiirfd^ ir>ie6er 511m

BTcnfd^en unö 6ie Königstochter nabm ihm mit fid) in 6ie (Saft;

ftube. l)kv ersäbilte fie, 6a§ ein BTann geFommen fei, 6er 6ie

merFir»ür6ig(ten KunftflücFe meieren fonne. Sie folgerte 6en

Bitter Botb auf, 511 r>erfiid>en, roer von Urnen Reiben 6as

größere Knnftftücf fertig bringe.

„BTad?' 6id? 311 einem £örc>en!" fagte 6ie Königstocbter 311

2^itter 2^otb.

Der Bitter cremte 11116 ir>en6ete (ich. un6 geber6ete fid? fo

bäjjlid? als möglid? ; aber 6abei blieb es aud^ ; ein Cöire tt>nr6e

er nid^t.

„Blad?' 6id? 511 einem 3ären!" fagte 6ie Königstodjter.

Bitter Botb begann fid? roie6er 311 geber6en, fo fd^limm

er mir tonnte; aber er tr>nr6e 6od] Fein 3är.

„BTacr}' 6ichj 3U einer Rummel!" fagte 6ie Königstocbter.

Bitter Botb. begann 311 fumfen un6 31t fdjnnrren; aber

eine fjnmmel ronr6e er 6od> nicht.

„2T(adV mm 611 6id> 311 einem £öroen!" fagte 6ie Königs^

tod?ter 511 6em Burfd^en.

Der 23urfcbj roünfdite es mir un6 ir>nr6e fogleidi 311

einem fürcbterlid} großen £öroen, fo 6aj$ alle l^od^eitsgäftc r>or

€ntfefcen 6ar>onliefen. Der £öroe ftür3te auf Bitter Botb los

nn6 ronr6e 6enfelben in Stüde 3erriffen haben, wenn 6ie Königs-

tod?ter md}t gefagt hatte:

„H)er6e tr>ie6er 511 einem 2Tienfd?en!"

Der Bnrfcb rc»nr6e it>ie6er 311m ITCenfdien.

„ITCad]' 6icb mm 311 einem Vetren!" fagte 6ie Königstochter.
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Der Bund? tbat es uu6 wollte wiebev auf 6en Bitter

Botb losftürsen. Der König im6 alle feine teufe ir>un6erten fid>

11116 waren 90115 erftaunt über all' 6as un6 uuifikm uid?t, tras

fie 6enFen, glauben 06er tbun feilten.

„£Per6e tr»ie6er 511 einem Illenfcben!" fagte 6ie Königs^

toditer un6 augenblicflicb ftan6 6er Bnrfd? mie6er al» ZlTenfd^

mitten unter ibmen. TXun begann 6er König eine Firmung 511

befommen, 6afj es t>ielleid?t 6od> 6er 33urfcb fein Föunte, 6er

6as Schwert geholt hatte, un6 nid-jt 6er Hitter 2\otb.

„3a, fo ift es audi!" fagte 6ie Königstod>ter, „er un6

Fein 2ln6erer bat 6as Sdwrt gehabt 11116 seig' nun 6ie l?älfte

6es Tinges vor, 6ie 6u erbielteft, als 6u es rjolteft!"

Der Burfd? 50g 6ic eine l^älftc 6es 2?inges beruor uu6

6ie Königstoditer fant mit 6er an6eren l^älfte, un6 6er König

perfud^te un6 fan6, 6aß bei6e Cbeile sufammeupaRteu. Da

wur6e bitter Roth gelängt, 6er 23ur)d? aber beFam 6ie Königs*

toebter.

Digitized by Google



i'^S?
1-" trtU ommal em ^an"/ bet lHltt0 0111 tO^bf »eldies

'.W^ß :

l'c böio war, öaß fclbft öer (Teufel niaM mit ihr fertig

--^jl^ ireröeti foinitc. £iues CEacjicf waren fte Z3ci6c eräugen

in einem ZTioor, um 2Tloltebeeren 511 fammeln. 3m TXioov irar

ein großer- £od>, öas tief in öie £röe hinabging, unö rings um

öas £od^ herum (tanöen öie berrlid^'ten beeren. IlXibrenö fie

nun am Hanöe öes £od?es beeren fammelteu, nahm 6er 2Tianu

öie gute <5elegenbeit rcabr unö gab 6er Gilten einen puff, öa£

fie fopfüber in 6ic (Tiefe binabftür^te nn6 nidjt tt>ie6er 511m Dor=

fd^eiu fam.

£s 6auerte iuöeffen nidjt lange, |'o irar 6er 2TCann öes

2lUeinfeins mü6e. £r begann feine (Tbat 511 bereuen unö tt>üufd>te

fieb öas IDeib imeöer jurücf. £r fing an, Itfeiöenrutbeu 511 flechten

uu6 fefcte öiefe Arbeit 6rei 3abre laug fort. 2Us er nun glaubte,

6aß es genug fein 6ürfte, r»erban6 er 6ie IPeiöeu 511 einem Seile,

nahm einen großen Stein unö befeftigte öenfelben an 6em €nöe

öes Seiles, hierauf ging er in öas tfloor hinaus unö ließ öas

ZDetbenfetl mit öem Steine in öas Cod^ hinab. £s öauerte aber

Diele Cage, bis öer Stein enölid"» in 6er (Tiefe augelangt mar.

Hun begann öer 2Tiann öas Seil mieöer heraufsusiehen. (Es

war febr fdnrer, aber er 50g unö 30g unö ließ mdjt uad>. (Euölid?
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fam 6er Stein 511m Porichcmc un6 mit ihm — ja, was glaubt

ihr wohl? 6er (Teufel fclhcr! Dicier fagte 511 6cm cTiamte:

,,V>ab' Danf, 6u guter ZTlann, 6ajj 6u mich heraufzogen

11116 fo r>on 6er fd^roeflid^cn Gilten befreit halt. Sie war fo böfc,

öajj fclbft 6er (Teufel nidtf mit ihr ausFommcu founte. Hun

will id* 6ir aber etwas fageu uti6 6as ift, 6ag id? jeftt nach einem

I7ati6elsplafte gehe uno 6ort in einen Kaufmann fahre un6 ihn

plage. Du fanuft bann nad^fommen, 11116 wenn 6u uon 6eu feilten

ersähleii hörft, 6ajj 6eu Kaufmann 6er (Teufel plage, 6auu fagft 611 :

„3d> bin im Stan6e, 6en (Teufel auszutreiben, trenn man

mir 5it>cirmn6crt Kübel giebt
"

(ßefagt, getban. Der 2Tiann befam feine 5weibuii6crt Kübel

von 6cm einen Kaufmann, 6ann 6reibun6crt i>on einem au6ereu

11116 fnnfbun6ert t>on einem 6ritteu; 6enn 6er (Teufel fuhr uon

6em einen 311 6em an6ercn 11116 6er 2Tiaun folgte ihm überall nad\

un6 6er 6ritte Kaufmann u>ar 6er rcid?ftc.

„ 53tft 611 nun 5iifrie6en mit 6er öejablung?" fragte 6er

(Teufel.

„(D ja," antwortete 6er tflann, „11116 ich hin fd?on

genug 6afür belohnt, 6ag ich 6ich heraufzog uu6 pon 6cm boten

5raueti5itnmer befreit habe, mit 6cm wir 23ci6c nidn fertig werben

Fonnten."

„(Sut!" jagte 6er (Teufel, „6anu haft 6u hier nidits mehr

511 Jüchen, fou6ern fannft 6einer IPegc gehen, wohin 611 willft."

Der VTiann reifte gleichwohl nid?t fo fdmclt ab, als 6er

(Teufel ge6acht hatte, 11116 6icfcr plagte uutcr6cffcn einen Kaufmann

ein wenig auf eigene Rechnung. Der Zufall wollte es, 6a£ 6er

ZTTann uu6 6er (Teufel wie6er einau6er begegneten.

„Tia, bift 611 6cntt noch nicht abgereift?" fagte 6er (Teufel

.

„es ift wohl am heften, 611 febauft, 6aß 611 weiter fommft, fouft

Fonntc es 6ir fäMimm ergehen!"

Der 2Tianu wußte Feinen au6crcn Rath, als nach 6er $eftung

511 laufen 11116 6ie 5ol6aten 5U bitten, 6a£ fic alle Kanonen la6eu
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un6 eine nacb 6er au6ereu abfeuern feilten, hierauf traf er abermals

mit 6em (Teufel sufammen.

„3a bift 6u 6enn noi) immer nidjt fortgefemmeu?" fragte

6er (Teufel.

,.l7Örft6u nidjt, wie es borniert?" fragte feiuerfeits 6er2Tiann.

„Huu ift 6ie böfe 2Ute u>ie6er aus bem Cod^e beraufgeftiegen,

un6 fie ift es, 6ie mit |oId>cm (ßebonner 6abjer fommt, um 6id>

511 rjolen!"

3)er (Teufel rannte, fo formell er founte, 6ar>ou, fnfyr

ir>ie6er 6urd) 6as £od] binab 511 6er böfen Otiten uu6 6ort ift er

uod? bis auf 6eu beutigen (Tag.
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Per Bauersfohu , fror Kömoisfobn nnb ^ic Sdwefter

ber Sonne.

[Tins (Linen.

5 waren einmal ein Königsfehn und ein 23auersfol>n.

Sie waten Spielgeuoffeu un6 hatten oon dem König*

jeder einen 23ogen erhalten, mit 5em fie pfeife in die

Cnft fd?offen , um 511 febeu
,

treffen Pfeil am hÖchften gehe.

Einmal nun, als fie fid^ wieder auf 6iefe IDeife unterhielten

und i3eide sugleidi in die £uft fd^ofien, gefd?ab es, dajj, als oie

Pfeile niederfielen
, auf 6er Spifce des einen Pfeiles eine

Sduvansfeder einer goldenen l^enue fieefte. Darfiber fam es nun

511 einem Streite. Der Königslohn behauptete, oajj es fein pfeil

fei, auf deffen Spifce die goldene 5eder ftaf, der Öauersfohn

aber behauptete, dag es uielmehr der feinige fei, und der

^auersfolm hatte diefes Zllal Hed^t. Da fie fidi nid^t einigen

founteu, gingen fie 511m Könige und erzählten ihm, tr>ie Hilles

zugegangen roar. 2lls der König dies hörte, fagte and? er, daß

der pfeil, auf deffen Spifte die Sdnrausfeder roar, feinem

Sohne gehöre. Der BauernFnahe gab jedod> nidtf nadj, fontern

behauptete nod^ immer, dag es fein pfeil fei. ScMieglid) er«

zürnte der König und fagte 511 dem Knaben:

„Hun, fo (äffen u>ir es gelten, daß es dein pfeil ift;

tt>enu es aber fd]on dein pfeil ift, fo foll es dir and"? erlaubt
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fein, 6io gol6ene lienne 511 holen, weld?er eine 5e6er an ihrem

Schwanke fehlt, un6 r*olft 6u fie uid?r, fo gilt es 6ein £eben."

Dem Knaben wur6e bäuglid? 511 2Tiutr>e; er wnfcte nid?t,

wo in aller iüelt er nach 6er gol6encn £?enue fud?en foüte.

2lber es blieb ifyn feine anöere IDabjl übrig, als fid? auf 6ie

I£>an6eruitg 511 mad?en, fd?on allein aus 6em <Srun6e, um 6em

Sern 6cs Königs 511 entgehen. So machte er fid? 6euu einen

SacF mit propiaut 5iired?t uu6 50g fort, obfd?on er nid?t wußte,

meldten £Deg er einklagen follte.

2lls er einen CEag lang gegangen war un6 oie 2Tad>t

aubrad?, legte er fid? sur I^ube, wöbet ihm 6er propiantfaef

als Kopffiffen öiente. €r hatte je6od? nid?t lange ge[d?lafen,

als er 6a6urd> erwad?te, 6a£ 3eman6 an 6em propiautfaefe

50g. Der Knabe rid?tete fid? auf, 11116 als er fid? umfal?, ent^

6ecfte er, 6aß es ein 5ud?s war, 6er an 6em Sacfe 50g.

„XPohin willft 611 reifen?" fragte 6er 5nd?s.

„2lb, id? l?abe mich auf 6en XPeg' gemad?t, um eine

go!6cne I^enne 511 fud?en, 6ie eine 5e6er aus ihrem Sdjwanse

perloren I?at!" fagte 6er Knabe, „aber id? weiß nid?t, wo id1

6ie £}enne fin6en wer6e."

„3d? werbe 6ir 6en IDeg seigen", fagte 6er 5nd?s. „Siebft

611, 6ort weit im (Dften ift eine fd?öue 3"»0Ü^"r welche 6ie

„Sd?wefter 6er Sonne" Bx-ivas oabba) 06er 6ie „2TIorgen=

rothe" genannt wirb. Sie hat 6rei gol6ene i^nbuer auf

ihrem l?of."

So sogen 6euu 6er Knabe uno 6er 5ud?s weiter uu6

wan6erten sufammen 6eu ganzen <Eag: 6er Snfrß Poraus, 6er

Knabe binter6reiu. 2l(s 6er 2lbeu6 fam, legten fie fid? 5ur Hube

11116 fd?oben ihre prooiantfäcfe als Kiffen unter 6eu Kopf. Um
6ie Zlütternad?tS3eit begann 6er $ud?s 511 wiufelu 11116 fid? por

6em Knaben febjr aufgeregt 511 geber6en.

„l^err Detter!
4
' fagte 6er 5ud?s, „6a ift 3emano, 6er mir

6en propiantfaef wegsieben will!"
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2lb 6er Knabe fidi uiufab, bemerffe er, 6a jj cht JlTcnfd]

aans natje bei Urnen ftan6.

„IDobiii wollt \b[v 6enn, ibr 23ci6e?" fragte 6er ZUaim.

Der Knabe un6 6er 5udis ei^äblten, irobiu fie wollten,

un6 als 6er 211ann 6ies hörte, erbot er fid?, bei ibuen 511 bleiben

11116 ümen bcr/ilflid? 511 fein. So reiften fte 6enn nun alle Drei

u>eiter : 6er $nd>s voraus, 6er fflanu un6 6er Knabe biuter-

6rein. <£nblxd] Famen fie 511 6em ScMoffe 6er Soimenfd?ir»efter,

wo ftd] 6ie gol6eueu fjülmer befin6en fodten. Vor 6em übore

blieben fie fteben 11116 berath;[d?lagtcn lange, wer von ibneu 511=

erft bineiugeben feilte.

„3d? tv»ill es suerft r>erfndyn, bineinsugetjeu un6 6ie Hernie

511 fteblcn!" fagte 6er ,fyd^r.

2lber 6cm Knaben gefiel es nid^t, 6a£ 6er $ud?s suerft

bineiugerjen follte.

„3^ will felbft geben!" fagte 6er Knabe.

„Du wirft nid?t obme Der6ricglid]feiteu 6ar>oufommeu !"

meinte 6er <mcbs.

es ix>ir6 mir nidtfs gefd^eben!" entgegnete 6arauf

6er Knabe.

,,So geb' 6ctm", fagte 6er Snfoß, „aber irre 6id? nidtf;

nimm nur 6iejenige fjeune, bei 6er 6u fielet, 6aß tfir eine

5dnt>ari5fe6er feblt!"

Der Knabe ging in 6en liof biuein, erblicftc fogleid? 6ie

6rei gol6euen l^übner 11116 fafy and*;, 6aj$ einem 6erfelbeu eine

5e6er im Sd^wanse fcbltc. £s gelang Unit, 6ie fjenne obmc

Weiteres 511 ergreifen, nu6 er ging mit 6erfelben nadj 6em

Ojorc 311. 211$ er aber fefcon in 6er Xläbe 6e£>felbeu war, eut=

oeefte er, 6a(} eine <Eb;ür, 6ie in ein Limmer innerhalb 6es fjofes

führte, ein wenig offen mar.

„IDarum foll id> n\d)t Inngeben 11116 midi ein wenig um«

feben?" 6adite ftd? 6er Knabe.
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€r ließ 6ie Bcnnc it>ie6er laufen, ging langfam näher,

(ab fid? um un6 ent6ecfte, 6aß 6ie Sdnpefter 6er Sonne in einem

Sette im Limmer lag un6 |d>Iicf. hierauf ging er it>ic6er hinaus,

ergriff 6ic X?cuuc unb trollte sunt Crjore hinaus.

„XParum foll idb nidtf aud^ 6as ^ngend^t bei* Sdnt>e[ter

6er Sonne betradHeu?" 6ad^te 6er Knabe.

<£r ließ 6ie X^enne laufen, ging tr>ie6er in 6as Limmer
hinein uu6 [ah, 6aß 6as 2lngefid?t 6er Sd]tt>efter 6er Sonne

unbejchreihlid] fd?ön roar. £r ging irie6er hinaus, ergriff 6ie

gol6eue lienue un6 fer-rttt auf 6as Cl>or ju.

„»Parum foll \&> 6ie Scbir>efter 6er Sonne nicht füffeu, 6a

fie 6och fdjläft un6 fo fd?ön ift"? 6ad^te 6er Knabe un6 blieb

fteheu.

<£r ließ 6ie flenne abermals laufen, ftabl fidi in 6as

Limmer hinein un6 fügte 6ie Sdnr>efter 6er Sonne. 2lls er aber

tr>ie6er hinaus fam uu6 6ie X}euuc ergreifen toollte, u>ar 6iefe

fo fd>eu getr>or6eu, 6aß fie jtd> 6nrdiaus nid?t fangen ließ.

2lls er ihr nad^lief, begannen alle Xjübner 311 fdnvieu uu6 r»ou

6iefem £ärm enrad]te 6ie Sinrcftcr 6er Sonne; fie fam -mr

Crjür unb fagte 511 6cm Knaben:

„Du 6arfft meine go!6eue X^enne uid*>t nehmen, es fei

6enn, 6aß 6u meine Sdnrefter bolft, meldte r>ou Riefen geraubt

unb tr>eit, u?eit fortgeführt n?or6cu ift!"

Dcv Knabe u?ur6e betrübt uu6 ging hinaus unb ersäblte

feinen Kamera6en, tr>ic es ibmi im £}ofe 6riuneu ergangen fei,

un6 6aß er 6ie go!6ene Xieuue erft 6anu nehmen 6ürfe, trenn

er 6ie Schroefter 6er Sonnenfd]u?efter, „6ie 2lben6r öthe",

geholt l^abe, meldte r>on Kiefen geraubt un6 tr>eit, toeit fort«

geführt n?or6en fei.

f
,3d) mußte es ja, 6aß 6u nid?t ohne Der6rießlid]fett 6ar>on

fommen umroeft", fagte 6er 5ncbs.

poeftion, Capplänbifcbc märd>en. 15
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tyerauf reiften ftc weiter. Der Sud>s war wie6er 6erjenige,

6er 6en Weg weifen follte. 2lls fie mehrere «Tage laug gewan6ert

waren un6 fid} 6er Hiefenburg näherten, jagte 6er Snd\s :

„IXVnn wir bei 6er Biefenburg angelangt fin6, müßt ibr

i3ei6e wie6er 6raußen bleiben, wär*ren6 id> biueinger>e nn6 6a?

2Tiä6d>en bole. Wenn id] bann mit irjr berausFomme, müßt ibr

fie allfogleicr» ergreifen nn6 fo fcrjnell, als trjr fonnt, mit ibr

6at>oneilen. 3cr> felbft wer6e wie6er runeingerjen un6 6ie liefen

anfsnbalten oerfuerjen, fo 6aß fie nidit merfen^ was mit 6em

2Tlä6d?eu gefd?ebeu ift."

Zlad) 6iej"er Derabre6nng gingen fie weiter un6 Famen

5ur Biefenburg. Der 5udjs, 6er 6ort ein alter 23efannter war,

fd]lüpfte leidet rnnein. 2lls er binein Farn, tanken 6ie Biejen

eben mit 6em 21iä6d?en un6, als fie 6en 5ucbs jaben, riefen fie :

„Komm' un6 madje ein Cän^crjen mit uns, alter 5"d}s!"

Der Snd>5 war gern 60511 bereit, als er aber eine tPeile

getaust batte, jagte er 511 6en Biefen :

„Erlaubt mir nun, 6afj aud? id> einmal 6as 21Iä6cr»eu in

meine Ihme uetmie 11116 mit itmi tanje!"

Die liefen überließen 6as 2Tiä6cr?eu 6em ^fuebs; in 6em=

felben 2lugenblicf blies aber 6er vfticr>s 6ie £id?ter aus un6 eilte

mit 6em 2Tlä6d>en 6urd] 6ie Cbür hinaus 511 feinen Kamera6en,

6ie 6raußen warteten. Selbft [prang er fogleid? wie6er rjinein.

Die Bielen waren 6amit befd?äftigt, Leiter aii5iiblafen; aber

Faum 6ag es ibnen gelaug, £idit 311 madien, blies 6er 5ucbs es

wte6er aus.

„fyi, Im! wo ift 6as 2TCä6dien?" brüllten 6ie Biefen.

„Das 2ttä6cr»en ift rjier in meinen Ernten!" fagte 6er

SncbfS.

2Iuf 6iefe IDeife rjielt er 6ie Biefen fo lange auf, bis er

anneinnen Fonnte, 6a§ feine Kamera6eu bereits fünf bis fedjs

Flehte 23erge hinter ficrj batten. Dann fprang er felbft aud?

6aoon un6 rief 6en Biefen 3U

:
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„Das JTiäöcheu ift hier, Fommt unö nehmt es !"

Die Hiefen erbitterten ftd} rafenö gegen öen 5ud?s unö

liefen ihm nad». Der §\\&s aber narmi nicht öen tOeg, öen

feine Kameraöen gebogen maren, fonöern lief auf's (Seratbc

mobl hinaus in öte IPilöntfj fo meit unö fo lange, öa§ er enölid?

crmüöete im6 ausruhen mußte. <£r legte fid) su einem Krcife ge=

fdmiiegtnieöer, öen Scbjmeif über öie Hafenfpifce, unö fcblief ein. 2lls

er im heften Sd7lafe mar, Famen öte Hiefen. Der 5udjs mar fo

müöe un6 fcblief fo feft, öafj fie ihm beinahe sertreten Ratten,

heoor er fie bemerfte. €r fprang nun mieöer nad} einer anöereu

Hidtfung öar>on unö lief fo lange, bis er mieöer genötigt mar,

fid? freisrunö nieöer3ulegen unö aus3urufyen. Dod? 6a Famen

abermals öie Hiefen unö 6er 5ud)s mußte fidr» neuer6iugs auf

6ie #eine machen un6 lief fo lange, bis 6er Cag 3U grauen

begann. 2lls fid? aber öie HTorgenrötrie auf 6em Ejori3ontc

5eigte, blieb 6er 5ud?s ftefjen unö martete auf 6ie Hiefen. 2Us

fie auf itm losftür3ten, 3eigte er gegen (Dften un6 rief:

„Sefy, 6a fommt 6ic Sdjmefter 6er Sonne!

"

Die Hiefen erhoben i^re klugen 511 6er Zllorgenröthje uu6

mur6en alle in fteinerne Säulen r>ermanöelt. Hun 30g 6er 5ucbs

meiter un6 fucrjte 6ie Spur feiner Kamera6en, unö als er öiefe

mieöer eingeholt tjatte, reiften fie alle Pier 3iifammen surücf 511

6em Sd?loffe öer Sc^mefter öer Sonne. £}ier gab es 3ubel »"6

^reuöe, unö öer Knabe muröe natürlid?ermcife fe^r freunölid^

aufgenommen, öa er öie Dcrfcrjmunöcne Sdnt>efter surücfbrachte.

Die golöene l^eune, uad? öer er ausge3ogen mar, erhielt er

fogleid}; aber öas mar noch? nidjt 2JUes. Die Sdjmefter öer

Sonne perfprad?, öajj fie nad? einiger <5eit felbft öatjin fommen

meröe, wo öer Knabe motme, feine (ßemarjlin meröen unö bei

irnn mormen molle. 2lber öie Sd?mefter öer Sonne mar fo, öa£

es oon ü?r leistete mic r»on einem ftrafylenöen Sterne, unö

menn fie in ein fjaus Farn, es fo r»ell öarin muröe, mie am

lichteften Cage, menn es auch? früher fo öunfel mar mie öie
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Hacrjt. Sic fd? (offen einen Bun6 6er £reue mit cinan6er 11116

einigten ftd> 6arüber, 311 wcld^er <3eit 6ie Sd?wefter 6er Sonne

fommen follte.

2lls nun 6er Knabe erlangt bjatte, wonadi er ausgesogen

mar, un6 aujjer6em uod] von 6er Scrmefter 6er Sonne 6as

Derfprecben erhalten hatte, 6afj fic feine (6emaf)liu werben wolle,

reifte er mit feiner Begleitung. 2hif 6em Heimwege Blieb

6er ZHanu wie6er 6ort, wo er 311 6en bei6cn 2ln6ereu geftofcen,

un6 6er $udis blieb ebenfalb 6ort, r»on wo er 3U 6cm

Knaben gefommen mar. So wan6erte 6er Knabe nun allein

6abin. 2Us er beim fam, ging er 511m Könige 11116 überbrachte

ihm 6ie goI6ene i^enne, wcld^cr eine 5e6cr im Schwaige fehlte,

hierauf crsäbjlte er aud>, 6aß er beiratben 11116 eine fold>e 5rau

befontmen wer6c, 6aß es im Qaufc oon ihr leuchte wie uou

6em l]cllften £idit. Der König antwortete 6arauf:

„IPenu es (ich. nierjt fo »erhält, wie 611 fagft, follft 611

lcbcn6ig in ein brcnnen6es (Tbecrfaß geworfen mer6eu!' i

Der Knabe perjtcperte, 6afj es wahr fei, 11116 erzählte

aujjer&em, an weldvm (Tage un6 511 wek+er Stun6e feine Braut,

6er Perabre6ung gemäß, 6ie fic oor ihrer (Trauung getroffen,

fommen würbe, um fid? mit ih.m 311 pcrmählcn. 2lls aber 6ie

feftgcfefctc <3eit mit 23iefcnfdritten heransunabeu begann, fing

6er Burfd} an, ängftlieb un6 beforgt 311 wcr6en; 6enn 6er

König hjatte bereits 6as (Ebecrfag angesünöer, in 6as er lebcn6ig

geworfen werben follte, wenn feine Öraut, 6ie Scrjwefter

6er Sonne, nicht 5m* beftimmten <5eit erfd)iene. Die Stun6e rücfte

heran, 6as Cbjeerfaß flammte un6 6er Burfdi war bis 311m

£o6e betrübt un6 angfterfüllt. €r wußte feinen au6eren 2?ath> auf

6icfer tPelt, als fid? iiic6er3iiwcrfen un6 6en aUmädjtigen (Sott

ansurufen, 6afc er ihm €rlö|ung fcfjcnfc von 6em fchmählid>m

<Eo6e in einem brennen6en Crjeerfaffe.

6ic 2lngft 6es armen Bnrfchen ihren fjöbepunft

erreicht rjatte, famen Ceute gelaufen, welche er^äfilten, 6aß man
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weit brausen auf 6cm 2Tieere ein großes Sd^iff mit vollen Segeln

auf 6ie Sta6t 3U fommen fc£^c. niemand wußte noch, was 6as

Sdnff in feinem Sd]OOße barg. Die Stun6e, 311 6er 6ie Sd^wefter

6er Sonne fommen 06er 6er Z3urfcb in 6as ü^eerfag geworfen

werben follte, war oerftrid-jen. 2lber 6er König jagte, man folle

nod> warten, bis 6as Scbjff ireiter gefegelt (ei; er trollte niebt,

6a§ 6er i3urfcb jefct verbrannt wür6e, 6amit 6er abfd>eulid>e

(ßerudi ftd? uidtf in 6er Sta6t verbreite, fo lauge 6as Sdnff im

Isafen läge.

Das Sdnff fegelte in 6en Isafen herein, un6 bal6 erfuhr

man, 6ajj es 6er Sd?wcfter 6er Sonne gehöre, welche geFommcu

fei, um 6eu £>auernburfd?en 311 rjeiratrjen, wie fie es ilnn Der)'prod?eu

blatte. Sie ging aud? foglcid? 311 6er ^ütte, reo ibr Bräutigam

beinahe leblos von Sorge un6 2lngft lag.

„Kenuft 6n mieb?" fragte 6ie Sd>wefter 6er Sonne.

„Ziein, \d) fenue 6id? uicrjt!" antwortete 6er 33urfd>.

„Küffe mid>!" jagte 6ie Sdnvefter 6er Sonne.

Der öurfd] fügte fie.

„Keunft 6u mid^ uod? nid^t?"

„Ziem", antwortete 6er Z3urfd}, ,,id] fenue 6id> nid^t!"

Xlun mußte 6ic Sd^wefter 6er Sonne felbft ei^älileu, 6ajj

fie feine perlobte ZSraut fei, welcb.e jefct fomme, um fjoefoeit mit

ihm 3U galten.

21ucb 6er König erfuhr jefct, 6afe 6ie Sd^wefter 6er Sonne

gefommeu fei; er lieg 6as ürjeerfaß auslöfeben un6 ging bin,

um 311 ferjen, ob 6as wirflid} warjr fei, was 6er Knabe von ihr

e^äbjt rjatte, 6ajj es nämlid? in 6em I}aufe, in welchem fie fid?

befin6e, gan3 bjell werbe. 2lls er in 6ie glitte 6es 23auernburfd?eu

fam, fall er, öafe es 6rinuen ebenfo lid]t war, wie mitten am

Sage. Der König oerfuebte nun 6ie Sd^wefter 6er Sonne 511

überre6en, 6a§ fie ftatt 6es Z3auernburfd>eu lieber feinen Sobu

rjeiratrjen möd^te ; aber 6ie Scrjwefter 6er Sonne war taub gegen

alle feine Heben un6 bitten. Sie wollte 6en 23auernburfcr?en tjabeu
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„Stelle einen Saum auf, falbe ihm uub fprich: „„So

follen fid^ alle Säume bes IPalbes aufrichten V"
Der Surfch that 6ies, unb 6er Wo\b ftanb roieber 6a,

wie er früher 6ageftan6en hatte.

lim DTorgen bes dritten Cagcs begauneu fie abermals

mit ber Xnodjjeit; aber auch biesmal fonnte bic (Trauung uidtf

ftattfmben, ohne bajj 6er König 6abei fein feilte. 2lls er geholt

worben, fagte er:

„Der Sauernburfch 6arf nicht eher l^eirathen, ab bis er

eine Solange mit brei Köpfen erfd?lagen hat, 6ie fich im See

ror meinen 5enfteru aufhält
!"

Dein Surfcheu würbe angft nn6 bange, er wußte, ba£

6ie Schlange ein entfefoliches 0>ier war, weld>es er burd? eigene

Stärfe un6 eigene fjanb nicht überwinbeu fonnte. 2lber feine

Srant wußte auch biesmal Hatrj.

„(Se^' hinaus auf mein Schiff" , fagte fie 511 ihrem Sräu^

tigam, „unb hole mein Schubert. (Seh' hierauf 511m See 11116

irtrf bie Späne in's IPaffer. nimm 6ann bas Soot un6

rubere mitten auf 6eu See hinaus. lt\mu 6ie Solange auf

tan^i, hau' nad? ihr mit 6cm Schwerte; 6u wirft ihr alle 6rei

Köpfe auf einmal abhauen, liau' 6anu auch 6ie Spi^e von

je6er (Glinge ab uu6 geh' am uächften 2Tiorgett 6amit in 6ie

Küd?e bes Königs. Wenn 6er König ZTlorgens in 6ie Küd>e

hinaus fommt, 6aun fprid? 511 ihm:

„„tycr bring' id"? 6ir ein ZTTorgeuopfer sur Vergeltung

bafür, baß 611 mir 6rei tflorgenopfer gebracht t?aft IPirf

bann 6ie 5"«9«"fP*fe«" h'n im0 c ' Ic fort 5"™ 3d>iffc ;
hüte 6kb

aber, surücfsiifehen
!

"

Der Sauernburfcb that, wie ihm feine Sraut befohlen

hatte. 2lus 6en Spänen, welche er in 6en See warf, würbe

ein Soot. 21lit 6iefem ruberte er bis in 6ie 21Titte hinaus, un6

als 6ie Solange ihren Kopf erhob, fd^lug er ihr alle 6rei

Köpfe auf £iumal ab. hierauf hieb er aud^ 6ie Spifce ber
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Küd^e oes Königs. 2Us oer König in oie Küd?e hinaus fam,

jagte öcr Burfd]:

„<Snä6ig(tcr König! bu baft mir 6ret ZTiorgeuopfer oar-

gebracr>t, öafür bringe id? oir liier ebenfalls ein itlorgcnopfcr
!"

(Sleid^eitig irarf er 6ie <5ungen|*pifcen rjin uno lief fooann

oaoon, fort, hinab 511m Sdnffe. 2lber er ftraucbjelte auf oem

iPege unb fiel fo, oa(j er oabei sufällig nad? rucftr>ärts blicfte.

Da [ab er, oaß treoer oie StaM nod? 6ie Königsburg mebr

Dorrjanc-eu tt>aren. Ellies u?ar von ben <5ungenfpifcen oemid^tet

werben. Unb als er nad> 6em Schiffe bliefte, u>ar es fo ir»eit

oraujjen im bafen, 5afc er es faum mebr feben fonnte.

Da ftauo er nun trüeöer ganj allein unb wn$tc nicht,

rr»as er anfangen jollte. betrübt madjte er fiä> auf 6ie Waw
oeruug, ohne 511 toiffcit wohin. 2lls er einen (Tag lang gewanoert

war, fab er gegen 2lben6 an einem Heilten «Sröbügel 2^aud^

auffteigen. £r ging auf ben €r6bügel 511 unb rief:

M £ieb' ZHütterlcin, laff midi hinein!''

Die (ßieooagäts 2llte ließ 6en £Htr|\-ben in oie £>ütte hinein,

unb als er Irinnen war, fragte er fie:

„Kanuft ou mir uid^t Bc)\-beio geben über Mc Schwerer

5er Sonne?"

„Hein, 6as fann id? nid^t!"

Der Burfd? wollte wieoer geben; aber beim 5ort5ieben

gab 6ie eilte ilmt einen Brief, bat ihn, oeufelben 511 ibjrer

näcbftälteften Sdnrefter mitzunehmen, unb fagte:

„IPeun ou aufäugft, müoe 3" werten, nimm teu Brief

heraus unb Shuttle oie Blätter

!

Der Burfcb wantertc weiter unb als er einen langen

IDeg snrncFgelegt hatte unb wieöer müöo 5" werten begann,

fiel ihm ein, was oie :ilte von oem Briefe gefagt hatte. £r

50g ilm . bcrr>or, fdnittelte oie Blätter nnb fogleicb uerfd^auo
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alle 2ftü6igfeit. hierauf tt>an6erte er tr>ie6er we'tiev un6 fam

abermals 5U einem £r6r;anfen, von reellem 23aud? aufftieg.

,,£ieb' 2T?ütterlein, lajf' mich rjinetn!" rief 6er Surfet? u>ie

frül?er.

Die <Sie66agätS:2Utc ließ ihn hinein.

„£jier fcrjicft 6ir 6eine ältefte Sd>n>efter einen Brief!"

fagte öer Burfcr*.

Die 2Ute narjm 6en Brief in (Empfang 11116 6anfte 6em

Bnrfdxm für feine ZHürje.

„Du fanuft mir n>or>l feinen Befd]ei6 über 6ie Scr;ir>efter 6er

Sonne geben?"

„tfein, id> n?eiß feinen Befcr>ei6 !" fagte 6ie2Ute;als aber

6er Burfd] gehen wollte, gab fie ilnn einen Brief mit an irjre

jüngfte Sdnr>efter un6 jagte:

„IDenn 6u mü6e wirft, fo ^ier»' 6en Brief heraus 11116 [drittle

6ie Blätter!"

So 50g 6enn 6er Burfd] weiter, bis er abermals ans

einem <£r6rjügel 2?aud> anffteigen fab.

„£ieb' 2Tiütterlein, laff mid> hinein!" rief 6er Burfd? aud>

6iesmal.

Die (5ie66agäts-21Ite lieg ihm bjinein.

„Sierj, Iiier ift ein Brief r>on 6einer näd?ftälteren Sd^wefter!"

fagte 6er Burfd?. „IDeijjt 611 mir nidjt Be|d>ei6 511 geben über

6ie Scbwefter 6er Sonne?"

,,3<V' antwortete 6ie 2llte, „fie wormt auf 6em Banfa^Sd]loffe

nn6 ibv Pater ^at neulid) eine große Hie6erlage im Kriege

erlitten, weil 611 mit feinem Sd^wert r>crfdnr»un6en bift, nn6 6ie

Scrjtoefter 6er Sonne felbft liegt beinahe im Sterben r>or <ßram

iui6 Kummer. 2lber wenn 611 511 ihr fommft, nimm eine Stecfna6el

nn6 ftid? ihr in 6ie lian6flädie hinein, un6 wenn bann ein Bluts*

tropfen ^croorfoinntt, fange 6enfelben auf. €s wirb bann beffer

mit ihr werben 11116 fie it>ir6 6id? trie6er erfennen. Beuor 611
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aber in's Banfa-Scblofc fommft, werben 5ir noch melc wunberbare

Dinge begegnen!"

2üs bie<Sicbbagäts*2lltc bemBurfd>en bieten Be| djeib gegeben

hatte, reifte er weiter. <£r war nid>t lange gegangen, fo traf er

swei Brüber, bie fid? um ein Kleibungsftücf ftritten.

„£Dorüber ftreitet irir benn, gute Ceute?" fragte ber Burfd}.

„llnfer Dater fyat uns ein Kleibungsftücf fyuterlaffen, reelles

bie Crigcnfdjaft h>at, bajj <£inen, wenn man es ati3ier?r, Hiemanb

ferjen famr, fagten fie. „Darum ftreiten wir!"

„Cajjt es mich für einen 2lugenblicf [eben", fagte 5er Burfd?,

„bann werbe idi euer? fagen, wer es behalten foll!"

Die Brüber überließen bem Burferjen bas Kleibungsftücf,

er aber rjatte basfelbe faum in beu Rauben, als er es umwarf un6

perfdiwanb, fo bafc fie ir>u niebt merjr faben. — fjierauf wanberte

er weiter un6 begegnete swei Centen, bie fieb um ein Cifcrjtucb

Sanften.

„IDefcwegen sanft ihr benn?''

„IDegen eines Cud)es", antworteten 6ic Brüber, „bas bie

£igenfd?aft r>at, baß, wenn es auf ben QL\)d\ gebreitet wirb, 6er

Xifd? ftcb augeublicflicb mit ben föftlidjften (Sendeten bebeeft!"

„tagt mich bas Cudi befeben", fagte ber Burfd?, „bann

werbe id? entfd|eiben, wer es behalten foll."

2Us ber Burfd? bas Cud] in beu Rauben hatte, madjte er fid]

unficrjtbar unb oerfchwanb. — hierauf wanberte er abermals

weiter unb traf <5wei, bie wegen eines Stocfes ftritten.

„IDesbalb sanft ifyr eud}? fragte ber Burfcb."

„IDegen eines Stocfes", antworteten bie Brüber, „ber bie

€igenfdiaft hat, baß man mit bem einen <£nbe ZTienfcheu er^

fd^lagen unb mit bem anbeten €nbe biefelben wieber lebenbig

machen fann."

„<5eigt mir ben 5tocf", jagte ber Burfdi, „bann werbe

idi entferteiben, wer ifm behalten foll!"
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2Üs öie Örüöer öen Stocf ihm hinreichten, lautete er jid) morjl,

öeufelben an 6cm <£nöe anjufäffen, roelcrjes fie. ihm entgegenhielten

es toar nämlich öas £nöe, welches töötete. €r bat, öaß er öas

auöere €nöe anfaffen öürfe, unö als er öen Stocf in Oer £janö

hatte, machte er fiel? unfid?tbar unö oerfchroanö.

€nölicb. traf er <3a>ei, öie jid? um ein paar Sdmrje ftritteu.

„Hierüber ftreitet ihr öenu?" fragte 6er 3urfcb.

„Heber ein paar Schuhe, it>eld?e öie £igcnfd?aft haben, öafj,

trenn man fie trägt unö jid? nad? irgenö einem (Drt roünfcbt,

man augenblicflid? bort ift."

„£a§t auch mid? fie Derfuchen", fagte 6er 33ur|d?, „bann

ir>er6e ich. beftimmen, roer fie behalten foll!"

2Us er 6ie Schule erhielt, legte er fie an un6 rief

:

„3cb möd?te auf 6em £*aufa=Scbloffe fein!"

Sogleid? war er 6ort un6 fan6 6ie Sd?tr>efter 6er Sonne

beinahe fterben6 r>or Kummer. 2Jbcr er nahmt eine Stecfnaöel

nn6 ftad? fie 6amit in 6ie £?anöfläd?e, fo öafj ein Blutstropfen

beroorfam. Diefen fäugte er auf, un6 fogleich fam 6ie Sd?n?efter

6er Sonne tr>ieöer 511 jid? un6 erjärjlte ibmt nun, roie es il?r

nn6 ihjrem Pater t>on 6er <3cit an ergangen roar, als fie r>on

ihm getrennt rouröe.

„2lber 6as Sd?limmfte von Willem", fagte fte, „ift, öafc mein

Pater große Perlufte im Kriege erlitten hat, meil 6u mit feinem

Schwerte r>cr)d?rt>unöen bift."

„IPo liegen 6ie Coöten?" fragte 6er 23urfd>, „id? muß

l?in un6 fie ferjen!"

Sie seigte if?m 6en IPeg unö 6er 33urfd? ging auf 6as

Sd?lad?tfelö, roo 6ie (Gefallenen lagen, un6 machte fie mit 6em

Stocfe alle roieöer lebeu6ig. Da gab es öemt 5reu6e unö

5röb>lid?feit auf öem Sanfa * Schlöffe unö hierauf gelten fie

l?od?3eit unö lebten glücflid? ihr ganzes Sehen lang.
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D'w (Tochter ^Vs ^VuvPoiikjs.

hatten.

=» \\\w einmal tili tflaiuij &et baue fcrei 5ebne. J>en

iiuuoum nannten fcic Cent* üudnavirus (e-. b. blieben *

auUw, eiictyuputtei), iwmI er am liebten Mm lyre-e

laa, un>- tu vVv 5|ü1n baumumbite. T>er Mann barre eine arojje

rvbeuue v
s u> mn Kern angefüllt uvr, aeaen e-en »yrbü hinaus

merhe n'i aber. >u$ [Vmau> ivn feinem Kein u^, ebne eag er

euuVefeu tonnte, uvr oe-er wo» e? uvr.

£med £aae» nun >aare >et V-auer 511 feinem alterten

rvbue, er m.vbre >e*eb einmal iva;bi5 in eer riyune IPaiy

halten. 5V« rvbu K\\ab fcfe aueb ?tben$s eabut; als es

aber tiefet m >ie ivaeht tsuei«ai?ia, fc^rtf *m iPetcte in ecr

tun uiu> \uubet befam et vldy jurdft ea£ et trieeer m ene

innre jurüeffeierte uu> üd: mecvrleare. "Im na. m 3tatd ama
Xu- naduMi reite rv^ti in >te fs-teune, um evrt iraiy ;u Ijaücn

.

aber e^ erama ir»m man bener a;^ »einet« alterten 3?tuöer. SUi-

e=> aur iHitteriiaei?t auia . ivi te aud? er ein betete une Saufen

uu> aecieti> Xuiuvr 111 vidyu fan-cicn eay er auf une?

Xuvu \wr une* uueevr m >ie inirre jurüeffeecte.

Ctm traten äbent ama a?i:eupurtei :n &w rcreune; er

wve 'uv Innrer ein sfKttertr*erJ ans oEucuttanaen, *eiaxs> :n

eaiem ICiufei »lawfr, un* Sieb hier auf 5er Sauer. £r >atte k
tia?t
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fange hier gefeffen, als er ein (ßetöfe un6 ein Saufen in 5er

*uft hörte, aber in Unrein gerietb er 6esl]alb nidH. 2Us 6er

Cärm am größten war, famen 6rei weiße Schwäne aus 6er

£uft herabgeflogen un6 festen fid> auf 6en Korubaufeu. hier-

auf legten fie ibv 5e6erflei6 ab uu5 fiebe 6a — es it>aren 6rei

3uugfrauen ; eine von ib
t
neu un6 swar 6ie jüngfte un5 fd^önfte

hatte il?r 5e6erFIei6 abfeits von 5ent 6er au6eren gelegt. ^Ifdienputtel

fcWid} leife uu5 unbemerft 6abju, nahm 6asfclbe mit rafd>em

Griffe un6 perbarg es hinter 6em eifernen (ßitter.

Die 6rei 3ungfrauen mad^ten fkd> 'über 6as Korn

her uu6 als fie nad>, einer iUeile fertig waren, gingen fie 511

ihren 5e6erflei6eru ; 6ie bei5en älteften fan5en 6iefelbeu aud>

un6 legten fie au un6 flogen wie5er 6abju, wober fie gefommen

waren ; 6ie jüngfte aber fan6 6as irrige itidtf. Sie mußte bleiben,

wo fie war, uu6 begann nun 31t weinen un6 511 rufen:

„iPenn 6u ein ZTfaun bift, 6er 611 mein 5eoerflei6 genommen

baft, fo Fomm' berr»or, 6amit xd) mit 6ir fpred>en fauu; ich will

6ir (Sut in Ueberfluß geben!" —
„I£>enn 6u ein Weib bift, 6as 611 mein 5eöerflei6 genommen

baft, fo fomm', Iaff midi mit 6ir fprecbjen; \d> will 6ir Heid-»-,

tbum in Ueberflujj geben!" —
„iÜenn 6u ein Ie6iger 2Tlauu bift, 6er 6u mein 5e6erflei6

genommen fyaft, fo Fomm' berr>or, 6amit id> mit 6ir re6eu

fann: id? will geloben, 5ein Itteib 511 werben!"

Da erbjob fid? 2lfd">euputtel hinter 6em eifernen (Sitter un6

fant ^err»or un6 fragte:

„IDeffcn (Eocrjter bift 611?"

„3d? bin 6ie £od?ter 6es BeioeFöntgs", antwortete 6as

2TJä5d"»eu. „tDillft 6u mir nicbjt 5as <?eoerFlei6 jurüefgeben?"

„Hein!" fagte 6er Öurfd^, „uidtf eher, als bis 6u mir

gelobt F>aft, mein Iüeib 3U wer6en, un6 mir ein pfan6 6arauf

gibft!"
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7>ar> IHaX-K'ii Ijatte oiiion gole-eneu 2?ing uno auf oem

Eilige (laiuVn J»ie Hamen ihre* Oater* un6 ihrer 2Tlutter, |'otr»ie

\\}v eigener Maine T>ie|en 2?iiui gab fie ihm al? pfanb, öap

|io jeiu UVih nvreou nvlle, uno biorauf befam fie oas 5e6er

Neu*» wieoer smiuf. »II? fte caöi'olbe erhalten hatte, fagte fte

oem Hurkbeu tebeivobl uno ivrHMach nach iVrlaut eine? halben

Aahe* u>ie>ev >u rommen hierauf flog fie fort.

Jim naebtien borgen fragte oer Pater oen lUichenputtel :

Mun. hnt eu oahmtor gefommen. iror ooer rra? unier

ixovu am>ehrt?

bat weiter ferne Horb mehr >agte Xr ^K-tvnpurtel.

Romano umvö e* ivieoor an: übten'

IXv
v IVtvr befam au* >:e*e UV:v nur: ui trrvn ir;e Xe

ra*tv eige'U.u* >u 4 amme^b;**.g uu> fü**tmer:o ut au:h n:;r:

uv;:e* Xuu-t

Ma.r »Vi -lau* erie? ra.X'i A«bre> cr.nc-: tut aber Xo

£onT\\ X>? ^s.\;v*e '.u- u>*t X* r
? ^uurert erre-t £ur:-c

o^-.-Nx,-; sV^ Xt 1::^ *»v>

r;o> vi; Xvi >n -;-~u srerr Jert rercr rr:r

*og:e Xfc» r^.W.Vi ^u v^e*n or^-r.ui-'t

\.r a
-v: i :•»': v'-t. :vcct :-r *turc :*r Xr >!j--t:^öur»

u «0 Xe jSv:dr.-s::f X> >.Xt:^ ;r
:-o:-rt >ccc '

*v.:e Xt ^u:-v

O-Xo X.nu * 'Cfc X:> -rorvr .er .::L*r X-

ciücm X'u>. vVi X* n^: r. :utO ?io.lcurt fUnit

>;vt ^j^".^iirro -_;.m.; -;:c.rirvi' ; :;i:n jwmg ;uu>

*eev :i\V', ^-oO^-u-v ^-"i,;, - vi'. .uu -nur

••»•.L X. X> Xavr:'!-> u ^'.-^i-v". "

>eu-'\ ••-v-'.v'n X41X "
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Der Burfch ging 511 feiner Braut unb flagte ir;r:

„Hun hat mir 5er König einen Befehl gegeben, ben id>

nicht ausführen fann!"

,.3a, warum roollteft 6u nid]t auf bas boren, rr>as id>

6ir gefagt rjabe?" fagte bie Braut.

Sie gab ilmt jeboch eine 2lrt unb fagte:

„(Seh' tynaus in öen VOaib, hau' einen fleinen Baum um,

unb roenu er fällt, fo fprid): „„^lochten boeb alle Bäume bes

VOalbes fallen, u?ie biefer flehte Baum jefct fällt!""

Der Burfch tr^at bies unb es fielen alle Säume bes IPalber

311 Boben.

„ZTiaaV bich nun fertig" fagte bie Braut rr>icber, „bann

reifen u>ir!"

„3ch fann nicht reifen, ber>or ich bem König £ebea>obl

gefagt bjabe", fagte ber Burfch.

„(ßebj' nicht 311m König!" fagte feine Braut, „er gibt bir

einen Auftrag, ber fo fd>tt>er aus3ufübren ift, baß id? bir oieU

leidet nicht Reifen fann."

Der Burfch ging trofobem sum König unb fagte 511 ihm:

„Cebe woi}i
f
gnäbigfter König, nun Ijabe id? alle Bäume

in beinern IDalbe gefällt unb jefct möchte \d> reifen!"

Da fagte ber König:

„Du barfft nicht früher reifen, beoor bu nidtf jeben Baum
wieber in ber tPursel aufgerichtet baft, ber in meinem IDalbe ift!"

Der Burfch ging roieber 311 feiner Braut unb Flagte Un-

feine rtotfy.

„3a, u?arum toollteft bu mir nicht glauben, ab id) bir

fagte, baß bu einen fold>eu Befehl erhalten it>erbeft, baß ich bir

rnelleicbt nicht Reifen fann?" fagte bie Braut.

Sie gab ihm gleichtr>ol>l eine Fleiue 5lafche unb fagte :

„(ßeb' 511 bem Baume, ben bu gefällt baft, beftreidie ihn

mit biefer Salbe, richte ihn in ber iPursel auf unb fprid?:

„„^Höchte bod? ber gansetDalb fid? aufrichten ir»ie biefer Baum!""
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Der Rurich tbat 6ies uti6 6er IValb Hau6 irie6er 6a ipie

er frübor mar.

„ZTiacK 6id^ nun fertig", fagte 6ic Braut tpie6er 511 6em

Lunchen, „6ann reifen roir'"

„3d^ fann nid^t reifen", fagte 6er Rurich, „bepor icb 6em

König Cebeirobl gefagt babe!"

„(Seb' niebt 511m König!" bat 6ie Braut, ,,6u befommft

einen folgen Bcfcbl, 6a£ id1 6ir gar niebt mebr auf 6icfer Weit

helfen fann!"

2tber 6er Burfcb ging glcicbirobl 511m König 11116 fagte:

,,£ebt nun rpobl, griä6igftcr König, id^ babe jet>t je6en

einzelnen Baum in 6eiuem It>al6e irie6er aufgeriebtet un6

möcbte nun reifen!"

,,Du 6arfft nid">t früber reifen", fagte 6er König, ,,als bis

611 mir einen gol6enen taffo bringft, 6er fui> im Keidy 6er

Smfternijj bcfui6et!"

Der Burfcb ging 511 feiner Braut uu6 erjäblte ihr, tr»as

6er König ibm befolgen babe.

„3ci, rrarum roollteft 611 mir niebt glauben, als id> 6ir

fagte, 6ag 611 einen foleben Auftrag befommen irer6eft, 6ap aueb

id
1

» 6ir nidn belfen fann?" (agte 6ie Braut.

hierauf nabm fie 2lbfdne6 pon 6ent Burfcben un6 rief aus

:

„Hun feben tpir uns auf 6iefer IPelt geipiß niemals

tric6er
!"

Sic ging fooann 511 ibrem Sd->iff 11116 6asfelbe flog rcic6er

6abin 3iirücf, roober es gefommen irar. 2lfcbenputtel aber mad>te

fieb auf 6eu £Pcg nacb 6em Beicbe 6er 5i»fternij$. touerft n?an=

6erte er fo lange, bis 6as Cicbt pon 6er Sonne 6icfer IPelt

aufborte, fjierauf begann 6as £id-»t 6es IHenoes un6 er roan^

6erte fo lange, als 6as 2Hon6licbt 6auerte. Dann fam 6as Cicbt

6er Sterne un6 er rpan6erte fo lange, als 6as Sternenlid?t
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dauerte. 2lls aud> öiefcs» aufborte, fam er in 6as Heid? 6er

5in)'terniB. l}ier fan6 er foalotd? 6en gol6enen £af|o, von 6em

es meittyn lenktet.

€r fd>lang 6en £affo um [einen 2lrtu un6 machte j'id? auf

6en 2\ücfmeg. <5uerft fam er 5U 6em £id?te 6er Sterne, im 6 als

6iej'es aufhörte, fam er 511 6em Siebte 6es 21ton6es, 11116 als aud?

6iefes aufhörte, Fam er 511 6em £id?te 6er Sonne.

2Us er weiter iv>au6erte, jabj er smei HiejeuFnaben, 6ie fid>

j\-blugen. 2ljdvnputtel ging 511 itmen hin un6 jagte:

„IDesbalb fd?lägt ihr eud? 6enn?"

,,W\v haben einen I}ut geerbt, uu6 mir fdjlaaeu uns.

6arum, wer 6en|elbeu haben joll!"

,,Von weld?er 2lrt ift 6euu 6ie|er Iiut?"

„£s ift ein liur, 6er 6ie <£igenjd?aft bat, 6aß mau, irenu

man 6enfelben auf 6en Kopf jefct, unfid^tbar wir6", antworteten

6ie Hiefenfnaben.

,,lDesfialb follt iln" eud? fernlagen ?" jagte 2lfd?enputtel, „es

ift nidn fdjön dou 3rü6ern, ftd? 511 [dalagen
;

5019t mir 6en l}ut,

6auu werte xd? eud) jagen, wer ihn traben joll!"

2lber in 6em 2lugenblicfe, als 2ljd?enpnttel 6en V\nt in 6ie

£jan6 bekommen bjatte, feftte er 6enj*elben auf un6 mar r>er=

jdntum6en.

2Us er it>ie6er eine IPeile gewau6ert mar, jab er ^wei

HiefenFnaben, 6ie fid"? um ein paar Stiefel jd^lugen, weld;e von

6er i3ejdiaffenbeit waren, 6aj$ man, menn man 6iefelben an 6en

^ü^eii hatte, mit je&cm Sdnittc eine XUeile .surücflegte.

„Erlaubt mir, 6a jj id> 6ie Stiefel ein menig probire",

bat 6er 33urjd?.

Sie erlaubten es ilnu; in 6em ^lugenblicfe aber, als er

6ie Stiefel erhalten hatte, fe^tc er 6eu l)nt auf un6 mar ibjreu

klugen cutfd]tt>un6en. €r aber 30g gan.5 rulng 6ie Stiefel an

un6 mau6crte meiter.
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€r war noch nietet viele ^Teilen gegangen, als er wie6er

3wei 2fiefcufnaben antraf, 6ic fid? wegen eines StocFes fähigen.

,,lDas ift 6enn 23efon6eres an 6iefem StocFe 6a?" fragte

2Jfd>enputtel.

„Derselbe tjat 6ie <£igenfcbaft"
,

fagten 6ie BiefenFnaben,

„ba§, wenn man mit bem einen £nbe auf Cebeube seigt, bie*

felben fterben, unb wenn man mit bem anderen <£nbe auf Hebte

5eigt, btefe wieber lebenbig werben."

„£aßt aud? mieb liefen Stocf feigen!" bat 2lfd}enputtel.

2Us er 6en Stocf in Rauben bjatte, [efcte er ben £}ut auf

unb — t>erfcbroun6en war er.

fjierauf wanberte er wieber weiter unb Farn sur IPohnnng

einer <Siebbagäts-2llten.

„(ßuten dag, 211üttereben !" fagte 2lfd>enputtel, „bu weißt

wohl nicht, wo bas Beicb bes £*eir>efönigs ift?"

„Hein", antwortete bas ^anberweib, „aber icb werbe

meine Pogel jufammenpfeifen, »ielleicbt ireiß es einer von ihnen

ober Fann es boeb erfahren."

hierauf ging fie hinaus unb pfiff bie Pogel 5ufammen,

nnb als alle beifammeu waren, fragte fie biefelben, wo jkf» bas

Beid? bes 23eir>efönigs befinbe; aber Feiner ber Pögel wußte

23e[d?eib. Zinn \dndte fie einen alten 2161er fort, bafc er alle

£änber 6urd>fliege unb bas 2\cid> bes 23eir»eFöuigs fud?e. Der

2lbler bnrd^flog alle €än6er, Farn aber wieber surücf, ohne bas

Beid-

; bes 23eir>eFÖuigs gefunben 511 haben.

„Thn\-bfliege tum alle JTieere", fagte bas r5anberwetb,

„unb wenn bu nidns fiubeft, fo oerfenge ich bir bie Sebent!''

Der 2lbler but\-bfIog alle BTeere, aber and? liier fanb er

bas Beiert bes 23eir»eFönigs nid^t.

„Durdifliege nun ben ganzen X^immel, unb wenn bu .sunt

britten ZHal surücffommft, olme bas Beicb bes ^eireFöuigs gc=

funbeu 511 haben, fo brenne id? btd">!"
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Der 2161er 5urd>fiog 6en ganzen Gimmel un6 fau6 nun

en6licb 6as Heid? 6es ^eiuefönigs außerhalb 6es 2Hon6*lid]tes.

<£r fam rnerauf surücf un6 fagte:

„ZTun babe icr? 6as Heid? 6es Beipeföntgs gefun6cu!"

„iX>o?" fragte 6as <5aubenr>eib
;

„ift es it>eit oon fuer?"

„2lußerb|alb 6es 2TTon6lid?tes !" anhrortete 5er 2161er ; uu6

6abin follte 6er 2161er 6em 23urfd?en 6en £Deg seigeu.

„£ebe roofy, Zfiütterd?eu !" fagte 6er Hurfcrj un6 ging; als

er aber in 6as Darzaus rjinausfam, fiel irnn ein, 6ajj fein Kopf

grin6ig n?ar. >£r febrte n?ie6er um un6 fragte:

„IPeijjt 5u fein 2Hittel gegen 6en <Srin6, JTlüttercben ?"

„StecFe 5eu Kopf in 5cn Keffel bineiu, 6er 6rau{$en im

Polaus fterjt", fagte 6as ^auberroeib.

Der Burfcr? tbat 6ies un6 tr>nr6e fo febön tr>ie ein prins

un6 feine iiaare glattsten rt>ie 6as pure <5ol6. hierauf sogen er

uu6 6er 2161er fort. Der £*ur)d> lief un6 6er 2161er flog; aber

6er Burfd? fam fdmeller uorroärts als 6er 2161er, nn6 6er

23urfd> erreichte 6as Ufer 6es großen 2Tieeres früber als 6er

2161er. 211* 6er 2161er naebfam, flog er langfam nie6er, um

ausstunden.

„33ift 6u im Stan6e, mich 511 tragen?" fragte 6er

23urfd\

„3g, id? bin es im Starke", antwortete 6er 2161er un6

fagte 6ann

:

„(Beb nun, uu5 bole 6rei Steine rom 5trau6e: einen non

6er oberften ^httbgrense, einen von 6em mittleren 5lntbpuufte

uu6 6en 5ritten von 6er unterfteu £bbegrense".

2lls 6er 25urfcrj mit 6eu Steinen fam, fagte 6er 2161er

:

„Softe 6id^ auf meinen Hücfen, un6 irenu \fr anfange

mü6e 51t werben, fo wirf einen Stein in* 2Tieer!"

I^ierauf flog 6er 2l6ler 6ar»on 11116 flog fo lauge, bis- er

mü6e wnr6e,
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„Itfirf nun 6eu Stein von 6cr obcrften SUitfjgrcuse ins

HTcer "hinab
!"

±)er Xuirfd? trjat 6ies un6 5er Stein würbe su einer

3n)el, auf wcld?e 5er 2161er uie6erflog um auszuruhen. Sowie

er wie6cr fortflog, fauF 5ie 3nfel iu's 21Teer. 3115 5er 2161er

wie6cr mü6e würbe, warf 6er 23nrfd? öeii Stein »ou 5cm mitt«

leren Slutbpuufte un6 6as 5ritte 2Tial 6en legten r>on 6er

untersten ^bbegrense ins 2TTeer. Von 6er lefcten 3nfcl aus flog

6er 2161er bis <jum jenfeitigen Straube 5es großen lllceres. Von

hier febrte er fo6atm jiirücf unb 6er £uirfcb wanberte weiter

nad? 6er 33urg bes öcwcfömgs.

2ils er in 6ie Habe 6er £mrg Farn, fab. er, C>a§ 6ic Königs*

tod^tcr an einer (Quelle außerhalb 6er i3urg ftanb nn6 2X>afd?e

wufd). <£iu Fleines Söbulciu, 6as fie befommen hatte, war audi

bei ihr; es faß am Hanbe 6er (Quelle uu5 flaute ins IPaffer

hinein. 7>a [teilte fict? 5er 53ur|d? hinter 6eu Solm un6 lüftete

6eu Kiefenhut, fo baß 5er Fleiue Knabe 6as Bilb 6es ^urfdjen

im IPaffer neben feinem eigenen fab. Das Söbulein lief ^ur

Jllutter bin un6 fagte, baß es feinen Pater in 6er (Quelle 6riuuen

gefeben habe.

„3ct, einen Dater fyaft 6u wohl", fagte 6ie Königstod^ter,

„aber 5u wirft ihn nie in beinern £ebcn 311 febeu beFommcn!"

hierauf nahm fie 5en Knaben bei 5er Ijanb uu6 ging

mit ihm wie6er hinauf in 6ie Köuigsburg. 2Ifd?enputtel folgte

ihnen uu5 als 6ie KöuigstodHer in ihr <3i"wier gcFommeu war,

fing fie au, uor einem großen Spiegel ihr l^aar 511 Famen. 2lfd>cu*

puttcl ftellte fid? hinter fie un6 lüftete ein wenig 6eu X^nt.

Perwunbcrt wen6cte 5ie Königstochter fid) um, fab aber uid]ts.

ItMeber begann fie ihr £}aar 511 Famen un5 abermals lüftete

^lld-tenputtel gau5 wenig 5en I}ut; als fie |u*b aber umwenbete,

war nichts 511 fet>cn. <5um 5ritten ZUale begann fie ihr fjaar

311 Famen un5 511m 6ritteu HTale lüftete 2ljd]cnputtel 6en Init.

Die Königstod?tcr fab beutlid? 6a? ^3il5 im Spiegel; als fie fidj
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\ebod} neuer6ings umweu6ete un6 wie6er nichts fab, fing fic au

511 weinen un6 rief:

„IPesbalb seigft 6u 6id> uid?t r>or mir, wenn 6u er bi)t,

mein Bräutigam, 6en id? breimal im Spiegel gefebeu bähe?"

Da nalmt'öer 23urfd? 6en Tnit ab un6 6ie Königstochter

fiel nun öem (beliebten um öen fials, Füjjte ihn nu6 fagte:

„Niemals hätte id> geglaubt, 6afj \d> öid? nod> einmal

auf 6iefer Itfelt febeu follte; aber nun muß idi es wohl glauben,

6a id") 6ict"> in meinen Firmen halte! 2lber wie fommft 611 6enn

bieber?"

ZXun erzählte 6er £mrfd\ wie Miller sugegangeu war, un6

fagte 311 feiner Prallt:

„(Seli nun hinein 5U 6einem Pater; inswifdjen entferne idj

mid^ ein Stücf weitpen 6er £mrg un6 fomme 6ann wie6er .mrücf \"

Die Königstodtfer (teilte fid? au's ^enfter un6 bliefte hinaus.

„Siel} Dater, 6a fommt ein 5rem6er!" fagte nad? einer

H>eile 6ie Codier.

„(Seh hinaus- un6 la6e ibu ein, 511 uns 311 Fommen!" fagte

6er König.

Die Codier tbat 6ies. Da trat 6er £Uirfd? ein, fdjön wie

ein prins, un6 fagte:

„ernten dag, guä6igfter König!" ,

Der König bieg ihn ftd> fefceu un6 fagte:

„Du bift Dielleidit 6erjeuige, 6er meine Codier hätte

beiratrjeu feilen ?"

„3a, 6er bin id>!" fagte 6er £mrfd%\

„Du beFommft aber meine £odner uid^t früher", fagte 6er

König, „als bis 6u alle 5oI6ateu wie6er 511m Ceben erweeft

baft, 6ie id? im Kriege verloren habe!"

Das war für 6eu 23ur|\"beu , 6er 6eu ^iefeuftoef befaß,

ebenfo leid>t getban, als es getagt war.
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Sic luelten nun fjocfoeit un6 6icfelbc 6auerte 6rei Cage £

lang. Ulan aß, txcrnt un6 tanste un6 Kanonen würben abge=

feuert. €s n?ar audj ein Spafjoogel 6abei, 6er mich oerleitetc,

an 6er Uiüu6ung einer Kanone porbeijufpringen ; aber in 6em

2Iugenblicfe, als icfy oorbeifprang, feuerte er 6iefelbe los un6 fo

bin ich fnefyergefommen. Uno nun bin ich? fyer un6 fte fin6 6ort,

un6 6afyer roeijj ich nichts mefyr 6at>on , irie es ifynen fpäter

ergangen ift. Dielleicht leben fic uoefy, oielleicbt fin6 fte auch

fchon geftorbeu.

'-V.'v—

I

5
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LV.

Der arme l^urfdj, ber (Eeufel unö tue goldene 33urcj.

aius Karasjof.»

s war einmal ein armer 2Tia?m uu6 ein reicher ZTiann,

ipeldje Had>baru itfareu, un6 5er arme u?ar 6cm reichen

ttad^bar ferjr r>iel fd?uI6tg. (Eines Cages ru6erten

bei6e auf 6ie See hinaus, um 511 fiferjeu. Der Zteidie war von

(SlücF begünftigt. €r hatte in furjer ^eit fein #oot mit 5ifd?en

angefüllt nn6 ruöerte tt>ie6er au's £au6. Der 2lrme blieb nod}

lange draußen auf 6er See, rennte aber nid^t einen einigen

$i)d] befommen. <£nMid> mufcte auch» er it>ie6er ans £au5 ; ir>är*ren6

er aber auf 6er ^eimfabjrt begriffen tt>ar, flieg 6as 'Boot auf

6en <5run6 un6 gleichzeitig horte man unter 6em i>oote eine

Stimme, tr>eL-be fprad^

:

„tPeun 6u mir 6asjeuigc üerfpricbjft, was 5ein IDeib unter

6em fersen trägt, follft 6u ebenfo reid? tt>er6en roie 6ein nad?bar!"

Der ZTiann oerfpradi es.

„Ä>irf nun 6ie 2lngelfcbnur aus!" jagte 6ie Stimme wie6er.

Der ZITann that 6ies uuö es big nun fogleid? ein $ifd? an.

Derfelbe war fern* fdiwer, cnMii? aber brad^te 6er 2Tlann ihn 6ocfj

hierauf, uu6 als fein Kopf über 6eu Han6 6es Bootes fam, rollte

eine Zfiengc t>on (Solömünseu aus feinem tflunöe. Der ZTlann warf

abermals 6ieSdmur aus 11116 fing fogleid? einen streiten ^ifcb.Diefer

gab Feine c5ol6mün5en mehr dou fidj, aber im Saufe einer halben

Digitized by



^lutbscit (5 Stunden) bjatte er 5as Boot gaus mit <rifd">en angefüllt;

5er $ifd>er ruberte nun ans £anö nnö ging beim.

2lls er nad> l^aufe Farn, fall er eine ZTlenge Foftbaren (Sutes

im l^aufc liegen. <£r fragte feine 5rau, rcor>cr all ötos gefommen

fei, aber 6icfelbe trußte feinen Befdyi6. Sie hätte eine IPeile

gefd^lafen, jagte fie, un6 als )"ie crroacrjte, rjätte fie all öics r*orge=

fun6en. Zlun ging er 511 feinem Itacbbar un6 sablte ihm feine

Sd'ul6 auf einmal r>oll aus. Der reiche 2Tiann ronröe ängftlidj nn5

6adnc, öafc er 6as <ßcl6 geftorjlen bjaben muffe. (£r fafy in allen

feinen «[a6en uad>, Founte aber nid>t cutöcefeu, oajj ibm etroas fehle.

2lls 6er 21tann 511 feiner 5ran surücfFam, ersärjlte ibjin

6iei*e, 5ajj fie guter Hoffnung fei. Der 2Tiatm hatte öaoou Feine

Ahnung gehabt, aber es ocrbiclt fid? nun gleid^roobl nid>t au6crs,

uu5 als öic «5eit um ir>ar, bradtfe fie ihjreu £rftgeborenen sur

Welt.
*

2lls 5er Knabe ad^t 3abrc alt geworben roar, fdurften öic

Altern ihn 51t 5em (Seiftlidum in 6ie Sdnile. €r tr>ar feb»r groß für

fein Hilter un5 lernte leidet. 2ln 6em (Lage, wo 6er Knabe fein

füuf3ebutes 3af?r ^ollenöcte, Farn 6er (Teufel in einem Boote, öas

ivw eine grüne 5euerflamme ausfarj, öarjergcruöerr, um 6en

Knaben 3U Idolen. 511s fte 6as Boot 6afr;er Fonnueu fallen, begann

5er tfieiftlid^e einen Brief 511 fd?reibeu, 6en 6er Knabe mit fid>

nehmen follte. hierauf ging 6er Knabe 511m 5tran6e t\mab, 6em

(Teufel entgegen, uu6 als 6iefer 5U ihm fagte: „Komm nun,

mein 3"nac, mit mir hinaus in 6as Boot!" hielt 5er Knabe

6em (Teufel 6en Brief entgegen.

Der (Teufel wagte es uid?t, ihn 511 ergreifen, folang er 6en

Brief in 6er 170116 hielt. £r Fragte fidj 5en Kopf un6 u?ar gans böfe.

„Der genfer hole 6eu pfäffen," fagte 6er (Teufel, „6er fdnilö

5aran ift, öafi id? 6en 3ungen nidn mitnehmen Faun! nimm
5as Boot 6ort 11116 fahre mit mir hinaus auf öic See!"

Der (ßeiftlidy ftanfc am Stranöc un6 fabj 511.

Di



„nimm nur 6as Boot un6 rubere mit ihm hinaus auf 6ie

See!" jagte 5er (Seiftlidje.

2Us fic auf 6ic See biuausgefommen waren, erhjob fid?

fogleid? ein fura?tbares Unwetter
, fo 6aß 6er Knabe 5as Boot

por 6em tPin6e 6abiutreiben laffeu mußte. Der (Teufel trollte

nun, 6ajj 6er Knabe in fein 3oot herüber fomme; aber fo oft

5er (Teufel fict» näherte, bjelt ihm jeuer 6cu Brief entgegen.

iMerüber würbe 6er (Teufel en6licb fo erhoff, 6aß er wie5er wie

eine grüne 5euerflamme 6abiu ging, wober er gefommeu war.

Der Knabe aber trieb uod? weiter por tPiu6 un6 XDetter 5ahjin.

€u6licb
l
fam er 511 einem £au6e, welches er gar nicbjt rannte

;

aber 6id?t am 5trau6e lag eine Konigsburg, weldje wie (5ol5

glänzte. Der Knabe ging 6urd> 6a* (Trjor, über weld^cm fid?

6ie 3ufd>rift in (5ol6bud^ftaben befau6, un6 gelaugte in 6ic Küdv.

Das Kücb
l

enmä6d]en perbat ihn laut 511 fprccbeu, weil 6ie £>erriu

6riuueu fdjlafc. 2lber 6er Burfd? ging 6od? weiter uu6 fam in

6ie näd^fte Kammer. Das Kammermä6d?en perbot ibm ebenfalls

laut 3U fpredien, weil 6ie l?crrin im nädn'ten «Limmer liege un6

fd?lafe. 2lber 6er Burfd^e ging trot$6em weiter, bis hinein jnr

Hausfrau felbft, un6 fab, 6aß fic noch. fd?öner war als 6as Küd^eit»

un6 als 6as Kammermä6d?en. Sie fprad?en hierauf eine IPeilc mit

eiuanocr, un6 es 6auerte nid^t lange, fo wur6en fic einig, 6aß

fic einau6er heiratbeu wollten. Der Burfd? fagte jcood?, er muffe,

bepor 6ies gcfdvbcn föune, feinen Pater un6 feinen pfl^J^ater,

6en cSeiftlidvu, bcfudxm. „IDcun id> nur wüßte", fügte er binsu

„wie id] reifen muß, um fic wie6er anfsnfmoeu."

„Das bat feine Horb," fagte 6ie Braut, „liier an meinem

5inger habe id> einen Hing, 6er 6ie v£igcufdxift bat, 6aß man

ftd> 6amit erwünfd^en faun, was man will uu6 wohin man will!'

Der Burfd? uafyn 6en Hing von 6em $inger feiner Braut,

fteefte ihn an feine eigene l?an6 un5 wünfdne fiel? 511 feinem

Pater un6 pflegepater, 6cm töciftlidxm, jurücf. 2lugcublicflid? war

er 6ort. €r ersäbre ihnen nun Ellies, was er erlebt hatte, pou
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öer £eit an, öa er fie perlaffcn blatte ; aber niemanö wollte ibm

glauben. <£r seigte ibnen öen £ing, öen er an 6cm Ringer b,atte,

aber fte wollten irmt and) jefct nod? niebt glauben. Spät am

2lbcnö, als fte bei öem (SeiftliaVn genacbtmatyt Ratten, Fonnte

6er Burfdj ftd> nid?t länger $urücff)alten
,

obfd>on feine Braut

es ibm ftrenge perboten un6 gefagt batte : „T>\x 6arfft mich, nidtf

öafyn tPÜnfcrien, n?o 6u mit 6eu Deinigen bift!" €r trollte

6urd)aus 6ie ^auberfraft öas Hinges seigen uu6 fagte:

„€s möge nun öas Küd}enmä6d}en fominett un6 6en Cifdf

abräumen!"

Sogleich erfdnen öas KücbcnmäöaVn pou 6er gol6eneu Burg,

nalmt 6en Celler meg, 6er por 6em Burfdien ftanö, un6 pcrfd?rc>anö

roieöer.

2lls es «Seit wat, $u Bette 51t geben, fagte 6er Burfd? roieöer

:

„£s möge nun öas KammermäöaVn Fommen un6 mein

Bett machen!"

Sogleid) erfdnen 6as Kammcrmäöd^en un6 mad}te öas

Bett. Der Burfd? ging 5U Bett un6 u>ünfd?te:

„<£s möge nun meine Braut Fommen, um an meiner

Seite 511 rurjen!"

Sogleid} erfd?ien aucr? 6ie Braut; fte nahm 6en Burfdjen

um 6en £jals un6 fügte ir>n. 2Jber gleid^eitig 50g fie aud? 6en

Hing pou feinem Ringer, aiug tpieöer binaus un6 2flieman6 fafy

fie uüeöer. Der Burfdj begann fid] bal6 fo mächtig nacb feiner

Braut 5U febnen, öafj er feinen Pater un6 pflegepater perliefj

ttn6 fid? auf 6ic iDanöerung begab, um öte golöene Burg tpieöer

aufsufinöen. ^uerft Fant er 511m König 6er 5»fd?e:

„(ßuteu Cag, £>äterd>en \" fagte 6er Burfdj „6u FannjÜ

mir tpobl Feine 2lusFunft geben, u?o 6ie golöene Burg liegt ?"

„Hein, td> weiß Feinen Befdieiö", fagte 6er König 6er

5ifd?e; „aber id? tPÜl alle meine Sifdv sufammenrufen, piclleicbt

tpeifj einer pou ibnen Befd^ciö!"
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£r pfiff alle feine iifebe jufammen, aber Feiner r»on irrnen

Fonnte über 6ie gol6ene 23urg 2lusFunft geben. <£s mar je6odj

6er Seewolf*) nod] nid]t geFommen; en6licb Farn and] 6er.

„Weshalb Fommft 6n fo fpätP" fragte 6er König.

„Der #fd}0tter fyatte mid\ erwifdjt", fagte 6er Seewolf;

„6esfyalb wur6e id> aufgehalten; id] bin itjm nur mit genauer

Xlotb ausgeFommen \"

2tber aud? 6er Seewolf Fonnte über 6ie gol6ene £*urg

Feine 2IusFunft geben. So 30g 6enn 6er Burfcr» weiter un6 Farn

511m König 6er Dögel.

„(ßuten £ag, altes Deitersen!" fagte 6er 23urfd], „Fannft

6u mir Feine 2lusFuuft über 6ie gol6ene *3urg geben?"

„Hein", fagte 6er König 6er Dögel, ,,id? weiß Feineu

23efd?ei6, id? will aber 6ie Pögel jufammenrufeu!"

fjierauf pfiff er 6ie Dögel sufammen, aber Feiner wußte

etwas über 6ie goI6ene 33urg 5U berichten. Der Sdnr>an Farn

Siliert. €r l^atte (Eier gelegt, un6 ZTienfd^en Ratten bei feinem

Hefte eine 5 dringe angebracht, in 6er er Rängen geblieben war.

2T?it genauer Zloib hatte er fichj losmachen Fonnen. 2lber als

er en6lid7 Farn, wußte and> er nid^ts über 6ie gol6eue 33urg 5U

berichten.

Der Burfd? 50g wie6er weiter auf feiner IDan6erung un6

wußte felbft nicht, wohin er Fommen wür6e. I£>är»ren6 er fo

6abiu ging, ftiefc er auf 5wei HiefenFnabcn, 6ie fieb eben fcrjlugen.

€r trat 311 6en[elben hin 11116 fragte:

„IDesfyalb fcblagt ihr euch} 6enn? €s fd^eiut, als ob ihr

23rü6er wäret; aber wenn es 6er Sali ift, weshalb fernlagt ibjr

euch 6cnu ?"

„3a, wir fin6 ^3rü6er", fagten -6ie Reiben, „un6 wa-

ldigen uns wegen eines IKantcls nn6 eines Paars Schuhe,

6ie wir oon unferem Pater geerbt haben."

*) Anarrhichas lupus.
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Der ^ur)ct?, ivelcber pfiffig un6 gut ersogeu it>ar, fragte

tvas benn fo Befon6eres an 6en Scrm^en un6 6em 2Tfantel fei.

3a, 6ie Schübe feien »ou bat 2lrt, 6a{j man, roenn

man fie an 6en 5üßen bjabe, mit einem einzigen fjüpfer 6abiu

fommen Fönue, rootyn man wolle, un6 bev IHantel bjabe öie

<£igenfd]aft, öaß man unficb.tbar ireröe, wenn man ibn trage.

„2lb, leifyt mir Weibes für einen 2lugenblicf", bat 6er

Surfet}, „öamit id^ r>erfud?en Faun, ob es n>abr ift 06er nid?t!"

Die 23iefenFnabcn trollten tbr £rbe nid?t gerne 6em

Burfcben anvertrauen, öen fie ja gar nid?t Fannten, ließen jid?

aber fdiließlicb 6od^ überre6eu r ba bei Burfd? verfprad?, 6afc er

nur ein gans Fleines Stücfd^en ir>eit bjüpfeu irolle, nur fo weit,

öanüt er einen Perfud? machen Fönne. Der Burfeb b,atte

jeood) Schub nnb ZTiautcl Faum augelegt, als er and? fd?on

mit einem Sprung bis jur golöeuen Burg hjüpfte. fjicr (ab er

ein großes uergol6etes Scbiff im X^afen liegen. Bal6 erfuhr er

and?, öaß es ein Königsfobn fei, öem bas Sd]iff gehöre, unö

öaß bev Königsfobn geFommeu fei, um öie €igeutb,ümerin 6er

goloeuen Burg 511 freien.

Der Bnrfd? ging unficb.tbar in öie Königsburg hinein unö

fall nnb borte, rote 5er Königsfobn um feine Braut freite. €r

hielt fid^ jeöod? verborgen, bis es &eit roar, febjafen 511 geben.

2lls feine Braut 311 Bette ging, legte 6er Königsfolm ftd? an

ihre Seite.

XUie er nun aber feine Braut Füffeit trollte, uerfefcte ifnn

6er Bur|"d> einen Fußtritt auf 6en HTunö. Der Königsfobn Formte

nidtf begreifen, roas ein foldvs Benehmen 511 be6euten l]abe.

£r r>crfud>te es nodmtals; allein er beFam abermals einen

Stoß von 6em harten Zttefeuidmb, 6en 6er Bund? an 6en

Beineu hatte.

„XDcsbalb gibft 611 mir einen Fußtritt?" fragte 6er Königs*

iobn, gans entfefct über 6ie unzarte Aufführung feiner Braut.
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„3$ 9e^e biv 6od? feinen Sujjtritt?" Jagte 6ie Königs-

toebter; aber 6er 53urfd>, 6er hinter 6er 33raut lag, lachte im

Stillen nn6 oerfefcte 6em Köuigsfobne gleicfy nod? einen Critt,

fo 6afj 6er)*elbe erbittert auf unfr 6ar>on lief un6 511 [einem oer=

gol6eten 5dnffe eilte. <£r fyabc r>ou 6iefer IDerbung mebr als

genug, fan6 er, un6 fegelte wie6er nad? fjaufe.

Der 23ur[cb (tan6 ebenfalls auf uu6 ging biuaus, aber

nur, um feine Hiefentracrjt absulegen. hierauf fam er wie6er

berein un6 begann mit 6er Königstoerjer 311 fp reeben.

„IPas war 6as für ein frem6er Zttann, 6er bier war,

wäbrcn6 id*? fort gewefen?" fragte 6er 3urfd>.

„£s war ein Kömgsfobu, 6er midi freien fam!" jagte

6ie ^>raut.

„Hun, wesbalb b»aft 6u itjn nidjt genommen?''

„3a, id? wiu*6e ilm febon genommen haben", jagte 6ie

KönigstodHer, „aber er befam 5urd?t r>or mir!"

„IPesbalb befam er 6enn Surd?t r>or 6ir?"

„3cb weiß nicht, u>as es war; aber wär;ren6 wir nebeu--

einan6er lagen, behauptete er, 6a^ ich ifnu, )iatt ilm 511 fäffen,

einen Fußtritt auf 6en JHun6 gegeben hätte. €r fpraug r»oll

^orn auf un6 lief 6aoon un6 id> wollte ifmt nid?t nadjgebjen;

6enn icb wußte, 6afj id? ihm n'id\t 6as (Sermgfte 511 £ei6e getrau

habe."

hierauf begannen fie wie6er ihr altes £iebesgefpräd?

;

es wnr6e fjod^ett gehalten 11116 6er ^urfdi würbe 6er I^aus^

berr über 6ie gol6ene Kouigsburg.
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Der Burfdj, tcr beim König Mente.

ichis (Lauen..

s war einmal ein Surfd?, 6er bei einem König öiente.

TVrfelbc batte 6em König fdvn fo uiele Dicnfte ge-

leitet, 6ap biefer ibm fcMicßlid? feine (Tod^ter jur 5i*<*u

uerfprad\ 2lls aber 6ic I^od^eit ftartfin&en follte, reute es 6en

König boerj unb er jagte ju bein 23urfcrfen:

,,7)n befommft meine (Eocrtfer nicht früher, als bis 6u

Pom (5run6e 6cs ZTieeres einen gol6eueu Lecher heraufgeholt

baft, 6en id> verloren habe!"

Der Surfer* wußte nichts 3efferes 311 tbun, als jur <5ie6»

6agäts=c*llten ju geben 11116 6iefelbe um Hatb 51t fragen.

„11\t Plopft au meine Onir?" fragte 6as (̂ aubenreib.

„3d? hin es!" fagte 6er Surfet»; er muffte, 6aß ftc ihn

an 6er Stimme erFenne.

,,iPas für ein Anliegen baft 6u?" fragte 6ie eilte.

„3d? foll 6eu gol6cuen Scdvr 6es Königs aus 6em

2Tieeresgruu6c heraufholen. Kannft 611 mir Feineu Hatb geben?"

M (5eb' hinaus auf's Selb", fagte 6ie 2Ute, „11116 trenne

Ellies, was 5iifammenbängt

!

Per Surfet] ging von bannen un6 es 6auerte ntety lange,

fo fab er 3U>ei £ummeu, 6ie mit 6em Sdmabel snfammenhingen
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unö uid?t von einanöer losfontmen fonntcn. Da trennte fic 6er

23ur)d? von einanöer.

„IPobin it>illft öu geben?" fragten öie Summen.

»3^? fo II einen golöeneu Sedier, öen 6er Konig oerloren

hat, vom Tlleeresgruuöe heraufholen, unö ireiß mir nicht su

Reifen", jagte 6er 33urfct>.

„Da 6u gut gegen uns gebanöelt un6 uns r>on einanöer

getrennt 'rjaft, trollen it>ir 6ir helfen", fagten 6ie Cummen.

Sie tauchten £*eiöe 6reimal unter; aber erft öas 6ritte

2Tial fonnten Sie öen gol6cneu Öecher finöen; fie übergaben

ihn 6em 23urfd?en un6 öiefer brad^te ihn 6em König:

„£>ier haft 6u 6einen gol6enen Lecher, 6eu ich oom (ßruuöe

öes illeeres heraufgeholt habe!"

„Du befommft trofcöem meine <Iod?ter nod? nicht", ant=

roortete 6er König, „beoor 6u uid?t alle roilöen Clfiere 6es

IDalöes in meiner i3urg jiifatnmenbringft
!"

Der 33urfd> ging ir»ieöer sur <Sieööagäts=2llten un6 flopfte

au 6ie Cbür.

„3d? bin es !" antwortete 6er £uirfd?.

„lt>as millft 6u?"

»,3d*! foll alle roilöen <Ebiere 6es IDalöes in 6ie Königs^

bürg 5ufammcn bringen

!

„<ßeb' hinauf aufs 5el6", jagte 6ie 2llte, „un6 trenne

2llles, ums 5iifammen hängt!"

Der 23nrfd> ging fort nn6 fab bal6 sroet IPölfe, 6ie mit

6en Sdmxii^en sufannnen hingen un6 fid» nicht von einanöer

losniad?eu fonnten. Der £>uri\"b befreite fie von einanöer.

„IPohiu roillft 6u gehen?" fragten öie IPölfe.

„3d> foll alle irilöen vEbiere öes IPalöes in öie Königs

bürg 5U|"ammenbringen nnö u>eiß mir nicht 511 helfen!"

„Da öu uns geholfen baft", fagten öie IPölfe, „fo muffen

auch irir öir u>ieöer helfen!"
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Der 53ur?d7 j'efcte fid? nn6 in3ioifcbeii trieben 6ie IDölfe

alle Birten r»ou it>il6en «Ebneren für ih" 3Ujammen. XMerauf

jagten (ie 6iej'elbeu pereint in 6ie Königsbnrg.

„Du befommjt meine vlod^ter noch immer nicht", fagte

6er König; „jon6ern erft, trenn 6u meinen $eino, 6en liefen,

tö6ten un6 mir fein Sdupert bringen fauujt, follft Mi jic erhalten!"

„Das ift 6er getüiffe <Eo6", jagte 6er Burj'ch; „aber ich.

will es gleichwohl perjud-jeu !" nn6 er eilte rafcb tt>ie6er sur

<J5ie66agätS;2llten.

„Was uullft 6u?"

„3d> foll 6em Htej'eu 6as £ebeu nebmen!"
#

„(Beb
1

nn6 biete 6id? ihm als Diener an, bann wirb fich

Hath fin6eu!" Der 23urfd? tbjat 6ies.

„*3raitd]ft 6n einen Knecht", fagte 6er ^urjd?, „j'o Fannft

6n mich haben!"

„iParum nicht?" meinte 6er &iefe.

„Was wollen voir snerjt in ^luartff nebmen?" fragte 6er

^urfch.

„21b", fagte 6er Hicfe, „idi möchte gern' halfen 3uhauen,

um mir ein £jaus 511 erbauen!"

So gingen fic 6enn in 6en IValb, Rieben einen großen

halfen 311 un6 follten nun 6enfelben mit (ich nehmen. 5niher

aber fyeb ftd> 6er 33urfd? noch eine lange Stange 3U un6

machte 6as eine £n6e 6erfelben fo fd>arf mie eine 2lble.

„IPas irüllft 6u mit 6er Stange?" fragte 6er 2tiefe.

„Sie 6ir in 6ie 2lugen j"ted?en, wenn 6u 6icb umfiebft",

jagte 6er ^urj'ch.

Der Hiefe erfaßte nun 6eu halfen un6 50g ihn hinter fid]

her; 6er Hurfd? «her fefcte jid? rittlings auf 6as hintere £n6e.

„21b, oh, 6as ift jdnr>er!" ftöfmte 6er Biefe.

„Sd?tt>er ift es?" jagte 6er £*urfd>; „id?, 6er ich ood? fo

Hein bin, fin6e 6urchaus nid^t, 6afj es fo fdm?er ift; aber 6u,
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bu bift groß, unb rjaft trofebem nidjt mefjr Kraft in bir als ein

altes IX>eib!"

Der Hiefc 50g, fo bafj er £*lut fpuefte; aber aud] jefct

nod\ fcrjien es bem 23urfd}eu, bafj es tnel 5U langfam porträrts

gefye. <£nblid} famen fic 6es 2lbenbs bafyin, wo 6as ^aus

erbaut merben follte. Der Hiefe u>ar mübe unb legte fid? 5"r

Hurje. Glitten in ber 7Xad\t ftanb 6er Burfd? auf unb ftacb

bem Hiefen mit ber Stange, bie er sugefpifct bjatte, bie klugen

aus. hierauf locfte er irm auf einen bjofyen Berg unb ftür$te

ifm r>on Iner in einen See hinein, fo baß er ertranf. Dann narjm

er beffen Sd)tr>ert unb ging 511m König. Xlim u>ar nichts mebr

511 tbjun. Die fjodtfeit tourbe abgehalten, ber Burfdj befain

bas bjalbe Heid), unb als ber König ftarb, erhielt er bas ganse.

1:
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^wan, KupUfa's*) Sohn.

<21u5 aftala in Hnfftf<$»£applan&.)

s lebte einmal ein Kaufmann, 6er bjatte sroei Kin6cr,

einen Sohn nn6 eine (Eodtfer. T>ie Altern ftarbeu im6

luntcrließeu große IVfifcuugen, foirnc einen £)un6. Die

«Süter feilten gcmeiu)d]aftlid? fein, 6er I}un6 aber 6em Solmc

gehören. Da nerFanften 6ie Kilver 6ic Cöüter miö fdjenften 6as

(Sel6 6er Kirdv. hierauf tbeiltcn fie 6ie KIei6er uu6 reiften auf's

(5cratE>ou>of>l binaus in 6ie weite Weit Der 1711116 begleitete fie.

Sie u>an6crten 6abin 6urd> lt)al6 uu6 $el6, über Berge nn6

Cbäler, 6ereu Hamen fie ntdjt rannten, fie festen über Seen nu6

#üße, 6eren Surren fie nidjt Fanuteu, aber fie Famen 6od^ nor-

irärrs. <£n6lid? gelaugten fie 511 einem großen fjaufe mitten im

IE>al6e; 6asfclbe war leer. Sie gingen fnnein un6 legten ftd]

6arin 5ur 2?ul>c. Sie roareu aber \üd}t lange 6riunen geroefen,

als 6rei große, f}ä§licf)e Bänber Famen, 6enen 6ie[es r>ans ge*

borte. Da fagte 6ie Sd^rceftcr gans »erjagt 511 6em Bru6er:

r,3d? fürchte midi fo febr, id? fürd?te midi fo febr!"

„2lb
, fürdjte 6id> nierjt, es tr>ir6 uns nid^ts gefd'jebcn!"

fagte 6er 33ru6er, un6 er begann and? fogleid> mit 6cm ältefteu

6er Häuber 511 ringen. 2Us 6er 1711116 jab, 6as es feinem tfcrru

*) Kupez, ruf fif d> — Kaufmann.
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fcbled>t ging, [prang er hit^u un6 bijj 6en Häubcr fo ftarF in

6en 5u&, 6a{j er rücflings su Bo6eu fiel, iMerauf paefte er 6eu=

felben bei 6er Kerjle un6 biß ihm tobt. <£s Farn nun 6ie Heibc

an ben näcbftälteften Häuber; unb aud] 6iefcm erging es nid)t

beffer als 6cm erften. Hun follte 6er Jüngfte an 6ie Cour fommen.

Da begann 6ie Scr?u>efter 511 weinen un6 511 jammern. Der

£11116 fprang auf ihn 511, um ihm 311 beigen, aber in 6em|elben

2lugcnblicF hielt 6ie 5dnt>cftcr 6eu fyinb surücF.

„£icber i3ru6cr , tö6te 6eu 3üngfteu nidtf!" bat 6ie

Sdiireftcr.

„IParum nid^t?" fragte 6er £*rii6er.

,,£r ift fo jung ! 7>u Fannft ihm ja bin6en unb bann Faun

id^ mit ihm fpredxm , wenn idj allein 511 l^aufc bin, u?äbren6

611 öraujjen auf 6er 3ag6 bift!"

So banben fie ibn 6enu. 2im nächsten 2Tiorgeu )tanb 6er

23ru6cr seitlid? auf un6 ging auf 6ie 3ag6. T>tc Häuber hatten

6rei pfer6e. £ines 6auon, treidle* 5lügcl hatte, nahm er 11116

ritt hierauf fort. 211* aber 6er £*ru6cr fort irar, löfte 6ie

Sdjwcfter 6em Häuber 6ie £*an6c. Der Häuber u?ar ein fd"jöner

Vflann 11116 bal6 it>ur6eu fie einig, 6a£ fie Vflann 11116 IPeib

treiben wollten.

„2lber was wivb mein 23ru6er 6a.m lagen?" meinte 6ie

Sdupcftcr.

„IPir nehmen ihm 6as Ceben!" fagte 6er Häuber. II116

fie bejcblojjen auch wirFlich, 6em 23ru6er 6as £e6cn 511 nerjmen.

„Das Sd^limmfte ift 6er I711116!" meinte 6er Häuber. „2lber

höre nur ! Wenn 6ciu *3ru6er surücFfommt, fo fage ihm, ba{\

611 FranF bift un6 6afc 611 nid>t gefun6 werten Fönntcft, wenn

6u uid?t i3ärenmildi bcFämeft."

Ms 6er I3ru6er fid? 6cm ^aufc näherte, ban6 6ie Sdnt>efter

wie6er 6eu Häuber, legte fid> fo6ann auf 6as £*ctt uu6 jammerte

un6 Flagte.
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„Was febjlt öir? 33t jt öu nicbjt gefunö, Scrjtr>efter ?'' fragte

öer 23ruöer.

„Zlein, \d> bin fo FranF, ad), fo FranF!" jammerte öie

Scr?tx>eftcr.

,,V0as für eine SJrsnei fyaft öu öenn notf}u>enöig ?"

„€s gibt nur ein mittel, öas mir Reifen Faun", fagte

öie Scbtrefter; „aber man finöet es nur u>eit, meit r>on bjier. fjinter

5tr>ei JHeeren ift ein drittes UTeer. draußen auf öiefem tfleere

ift eine 3"f^ ;
auf 6er 3nfel beftnöet ftcr» ein 33är unö öiefer 33är

r?at 3unge unö Ztlild) in feinem <£uter. <£in trenig von öiefer

ZTlilcb fann mid} gefunö machen."

Der 33ruöer rubjte öie Xlad\t über aus; aber seitlid] am

näd^ften ZTCorgen ftanö er auf, nahm fein fliegenöes Pferö unö

flog über Cänöer unö ZHeere öafun. X)er l}unö mar ebenfalls

mit unö fafc rücfroärts auf öem Pferöe. So tarn er 5U 6er 3»M-
Der 33är lief ibm fogleid? entgegen, aber 3tr>an fd?lug mit

feinem Stocf nach 6emfelbcn un6 6er fjunö big un6 3erfieifcrjte

ibu, fo öajj er gar ba!6 um 6as £eben bitten mußte.

,( £rfd}lag' mid? nid>t, ^wan KupisFa's Solm!" bat 6er

33är ; „u?as 6u fabelt n?illft, magft 6u nehmen, aber nimm mir

nicht 6as £eben!"

„3^7 brauche md>t 6ein leben, id? brause nur 6eine

2Titldi
!

" fagte 3tr>an.

hierauf befam er JTiilch un6 außer 6er ZHilcrj beFam er

aud? eines r»ou 6eu 3^»9«" öes 33äreu. <£r reifte fogleicb» mit

6er 2Tiild?, 6em fjunöe uu6 6em 33ärenjungen fyeim. So bjatte

er nun sroci Diener.

2Ü5 6ic Sd^tr-efter 6en Bruöer in u?eiter $erue fommen

fab, ban6 fie 6en Häuber tr>ieöer un6 legte ficr? auf 6as 33ett.

hierauf Farn 6er 23ruöer mit 6er 33ärenmilcb.

„Das ift öoer; 6es (Teufels mit 6em tfruöer, öajj 6er 33är

ibu nicht serriffen bat!" 6ad>te 6ie Scba>efter unö in ifyrem
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Dietger öarüber nafnu fic öic 2HiIcf? unö gojj fic roeit über öen

23oöen r»in aus.

2(m nädtften 2TTorcjcti ging öer Bruöer roieöer auf öic

3agö mit feinen, stsei Dienern, öem fymöe unö öem Barett.

2tls er fort u>ar, löfte öie Sdirocftcr öem Häuber abermals öie

33anöe unö jte beratbfdjlagteu nun ueuerlid^, tr>ic fic öem öruöer

öas £ebeu nebmen fönutcu. 3(m allertrenigfteu unij$tcn fic Harb

wegen öes fjunöes.

„Stelle öid? tx>ieöer franf!" fagte 6er Räuber.

2lls 6er Bruöer 5urüc?fam, rjatte 6ie Sdnr>cfter 6en Räuber

ttneöer gebunöen, un6 fic felbft lag auf öem 23ette im 6 jammerte

roie frürjer:

„3* bin fo frauf, ad}, fo franf!"

„Was für eine 2(rsnei baft 611 notbtvenöig ? " fragte öer

Bruöer.

..Beife »ieöer nad> öer 3nfel surücf!" fagte öte Sd>ux>fter.

„2luf öer 3nfel ift ein H)olf, öer 3ungc bat, unö IDolfsmild?

ift 6as (fhtjige, n?as mir belfeu farm!"

2lm nädtften ZHorgen reifte 3a>a» seitlidi auf öem fliegen;

öen Pferöe, mit öem öären unö öem fjunöe hinten örauf, fort.

Sowie er 511 öer 3nfel fam, flürste öer iDolf ifmt entgegen;

aber 3^an fdjlug ibm mit feinem Stocf, fo öajj er um (ßuaöc

bitten mußte.

„Cööte mid? nierjt, 3u>au Kupisfa's Sobn!" bat öer VOolf.

„Stiles, was öu traben millft, follft öu erhalten; nur fcrioue mein

leben!"

,.3d] brauche öeiu tcben nid>t, id> braud?e nur öeinc

Hüld>!" fagte 3n?an.

„Itimm fo r>iel öu u?iUft!" fagte öer IDolf.

€r befam nun tPolfsmild} unö aujjcröcm eines von öen

3nngen öes IPolfes, fo öajj er jefet örei Diener battc. 2Üs er

fid? öem Banfe näherte, bauö öie Scbipefter öen Räuber unö
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legte jid? auf's i3ctt. hierauf tarn 5er Bru5er mit 5er ZTlilcb

ju ihr.

„vCeufelsbru5cr, 5eu aud> 5er 2Polf nid}t jerriffen bat!"

5ad)te 5ie Sd?r£>efter un5 in irjrem Borger fd?üttcte fte 5ie 7Xl\ld>.

roeit über 5en Bo5en b>in aus.

Ilm näcrjften ZHorgen begab fid? 5er Bru5er mit feinen

5rei Dienern auf 5ie 3ag5. Der £}un5 [pikte auf, 5er tt?olf

jagte uu5 5er Bär tö5tete. 2lls er 2lben5s r»eimfam, lag 5ie

Scrjn?efter tr»ie5er auf 5em Bette un5 jammerte roie früher:

fr3d? bin fo FranF, ad?, fo Franf!"

..tPas für eine 2h*5nei bjaft 5u notbir>eu5ig?" fragte 5er

Bru5er.

„H)eit von bier fin5 5it>ei Berge", fagte 5ie 5d?it>efter,

f
,5ie fid? baI5 öffnen, bal5 it>ie5er fd]liefjen. <3ir>ifd?eu 5eu bergen

fin5 5u?ei Haften, ein ITTänndum im5 ein JPeibcbeu. Das it>cib=

eben bäcft lük-bcn un5 5as tfTännd^eu ftreid>t Butter 5arauf.

l>erfd?affe mir 5ie Kucbeu, 5ann u>er5c id> gefun5!"

21m näd>ften borgen seitlid? reifte 5er Bru5er mit feinen

5rei Dienern auf 5em Hücfen 5es pfer5es — suerft 5er Bär,

dann 5er IVolf un5 sulefct 5er J}un5 — rr>ie5er ab. £s 5auerte

niebt lange, fo Famen fic 511 5em Berge un5 gera5e in 5iefem

2lngeublicFe öffnete er ftd> un5 tief unten in einer Kluft laßen

5ir*ei Kafteu un5 buefen Kudjen. Das pfer5 machte einen Sprung

un5 eins, 5ir»ei, 5rei it>areu fic alle miteinau5er unten. J>wan

ergriff augenblicflid? 5ie Kud?eu nn5 5as pfer5 fprang u>ic5er

mit ifnu tiinauf ; aber 5er Bär, 5er H>olf un5 5er i}un5 Famen

nid>t auf 5as pfer5 binauf, un5 5ie Berge fcblofceu fieb über

ibnen. So mußte er ebne fte l]eimreifen. Die Sd^ireftcr im5 5er

Räuber roaren febr erfreut, als fie fabjen, 5ajj 5er Bru5er allein

nach i^aufe Farn.

„Zinn wollen toiv itm tö5tcn!" fagte 5er Häuber, uu5 als

3it»ait eintrat, u?ar 5er Häuber feiner icffel cntle5igt un5 fagte

511 ibm:
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„(Sei? rjiu un6 beise in 6er Ba6eftube ein!"

3wan willigte ein uu6 ging fogleid? 6arjin. 2lber wär?ren6

er 6amit befctyäftigt war, 6ie Ba6eftube 511 erwärmen, Farn ein

Habe 6abergeflogen.

„IDorjer fommft 6u?" fragte 3iran.

„Von 6en Bergen, 6ie fid? öffnen un6 fctjUefeen

„£Das gibt es Heue*?"

„Der Bär, 6er Wolf uu6 6er 1711116 leben nod?!"

„Was treiben fie?"

„ Sie graben einen lt>eg unter 6em Berge ; um wie6er 311

6ir l)er 511 fommeu!"

2Jls 6ie Ba6eftube erwärmt war 11116 3wan fid> auf 6ie

BauF im Dampfe nie6ergelegt fyatte, fam 6er 2?äuber, um 6ie

£fr|üre 3U oerammeln un6 6ic Ba6eftube in Bran6 5U ftecFen.

2lber gera6e in 6em 2lugenblicFe, als er fie ansingen wollte, Famen

6er £jun6, 6er Bär 11116 6ertt?olf, überfielen 6enHäuber 11116 serrifjen

irm. hierauf ging 6er Bru6er 511 feiner Sdnt>efter hinein un6 fagte:

„Dreimal t>aft 611 2lufd?läge gemad^t, mid? 511 tö6ten, 6rei=

mal fin6 fie 6ir mißlungen; 6enn fiehje, \d> lebe nod}! 2lber

nun oerlaffe id> bid} auf immer!"

<£r narjm fnerauf 6en fymb, 6en Bären 11116 6en Wolf

mit fid> 11116 50g 511 5uß von bannen. Die Sdnrefter blieb allein

Siirücf un6 alles, was 6ie 2\äuber bejeffen hatten, and? 6ie

pfer6e überließ 3wan ibjr. £r ging un6 ging, bis er en6lid? 51a

einer 5ta6t Fam. £r betrat 6ie)elbe nn6 wan6erte 6urcr> 6tc

Strafen 6er 5ta6t. 3" einem $euftcr faß ein Kaufmann. Der

Kaufmann fah, 6ajj 6er 5rem6e 6er Sohn eines befferen ZITannes

fein muffe, 11116 lu6 6cnfelben 511 \\d) ein. 2lls er eine IPeile mit

ihm gefprod^en hatte, bat ihn 6er Kaufmann, 6aß er bei ihm

bleiben möge. 3»>aii Wieb 11116 6er Kaufmann gewann ihm fo

lieb 11116 hatte [oldx> Sreu6e au ihm, 6a§ er we6er effen nod]

trinFen Founte, wenn 3rc,ün nl^t 6abei war. <£r liebte irm, als

ob er fein eigener Solm gewefeu wäre, 11116 ichUefjlid? gab er

ifmi feine einzige Codier 51W €he. £iues «Tages fragte er ^}wan

:
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„fjaft öu Feine <5efd?tr>ifter

„3<*/ babe eine einzige Sdnt>efter", antwortete 3n>an,

„aber fie ift weit, weit von fuer!"

„bringe fte fyiefyer!" fagte 6er Kaufmann.

Den (Tag 6arauf beftieg 3n?an ein pferö unö ritt fort,

um 6te Sd?wefter 511 bjoleu. Had? langem Suchen fanö er wie6er

3urücf 5U 6em Xiaufe im Walbe, wo fie gans allein wotmte.

hierauf nafyn er 6ie Sd]wefter, 6ie 6rei pferöe un6 alles (5ut

mit ftdj 3U 6em Kaufmann, feinem Schwiegervater. Die Sdjwefter

blieb bei iJmen; fie fonnte es aber nidtf oergeffen, 6afj 6er

£*ru6er öen C06 6es jungen Bciubcrs, irjres (Beliebten, r>erurfad>t

rjatte, unö fudtfe nodi immer nad? einer (5elegent?cit, ifmi 6as

Ceben 3U nehmen. c£ines Cages enölicrj fan6 fid] eine foldre nu6

fie ftiefj 6em Bru6er ein ZTieffer mitten in's X}erj, fo 6a§ er

tobt 5ufammen|'tür3te.

Der alte Kaufmann flagte uno jammerte lange <§eit über

6en Perluft feines trjeuren Sd?wiegerformes. <£r ließ irm unter

feinem jenjieru begraben, um itm aud? nad? 6em Co6e fo nalje

als möglid? bei ficr? 511 Ijafyen. 211s 6er tjunb, 6er 3är nn6 6er

XPolf merften, 6afj ifyr fievr r*erfd}wun6en war, weinten fie alle

lange. 2lber 6er IDolf fan6 6as (ßrab un6 begann ju graben.

Der 23ar fam aud? 6asu un6 nafym 6ie £eid>c aus 6em Sarge.

So6ann fam 6er fyino un6 als 6iefer 3a>an5 IPun6c bclecft

rjatte, wur6e 3^^n, 6er Solm Kupisfa's, wie6er lebcn6ig. Der

2llte war r>or 5ren6e gans außer fid\ als er feinen 5d]ir>ieger^

form wie6er leben6ig r>or ftcb fall.

„deshalb bjaft 6u mictj getö6tet?" fragte 6er Bru6er

feine Sdiwefter.

„IDesrjalb Ijaft 6u meinen (Beliebten getö6tet?" antwortete

fte. hierauf wur6e 6ic Sdiwefter 511m <Zo6e »ernrtbeilt un6 in

6em (Srabe ibres £*ru6ers begraben; 3u?an aber, 6er Sofm

Kupisfa's, lebte nod> lange nn6 glücflid?.
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Hättyel unb bunfle Heben
(Arvadusak nnb sevdnjis sarnek).

^öt^cr als aüc Serge unb nicörigcr als bas ijaibefraut ?

Der tfufr'teig.

<£s roanbert immer unb rjat eine fleine Snrbe auf bem Kücfeit;

benitod) u>irb es niemals mübc? Der Spiuurorfen.

£r;e ber Pater halbfertig, ift ber Sobu fdjou im IDalbe?

Der Kaud?.

2fm Sage im (Sefängnijj, in ber Hacbt frei?

Die ^ben.

£s barft dag unb Had?r, befommt aber bod? nie einen Span ?

£inc (Slorfc (Kcntbierfd)ellei ober bas 2lugcnlib.

:ibn)ärts gemeubet roll, anfroärts gemeubet leer?

(Eine £iaube.

ll>er ift ber 2lUeru>cifeftc in ber IPelt?

Der Sefeiner tfPaageftangc mit Isafen unb Sd>icbcgetoicit>.

€s ftcrjt auf bem Wipfel mit ber !Pur3el nad? oben? ober: Wipfel

unten, Wur3cl oben? Der Kur/fd?weif.

$n% aus Stein, Seiten aus $>w\x\i nnb Kopf aus I70I3?

11 et,.

Das (Tobte jiebt £ebenbigc aus bem IPalbc?

€iu Kamm.

<£iue ^imgfrau fttjt am Rande ber (Quelle, bjat eine Kappe auf bem

Kopfe? «Eine niidjt gait3 aufgefpruugeue) <£ugelmur3.
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(Dtine Detfel unb olme #oben unb boa> angefüllt mit rofjem #cifdj?

(Ein Fingerring.

(Es gefyt (Tag unb Hadjt, fmbet aber niemals bie (Ebüre?

(Eine Uhr.

Was fjat plat$ in einem IHausloa?, fann ftd> aber in einem (Ddjfeu*

ftanb ntd?t menben? (Ein Stab.

Was ift bas? Wenn es in ein £oa? bineinfriedjt, fommt es in brei

£ödjern anf einmal 3UI11 Dorfdjein?

3emanb, ber einen päfF (eine bembätjnlidjc 3ac*c » bie über ben Kopf

analogen mirbj a^iebt.

IPas ift bas, meines 3um ,Jlu§e gcl^t um ftd? 3U maf*cn nnb bic

(Eingetpeibc 3U fjaufe Iä§t ? * > (Ein Kiffen.

IDas ift bas für ein lebenbes liefen, bas bem2ttenf&eu amuädjften tft?

(Eine £aus.

<£s manbert burd) beu it>alb unb sediert ben Sd?n>eif im Walbe:

was ift bas? (Eine Habel.

(Es i§t mit bem IHunb unb fdjeifjt mit bem Harfen?

(Ein ßobcl.

Pier <5ef*n>ifter ; fte gutfeu jebes in ein £od? rytuab?

Die Spieen ber 3>eltftangen.

Du fteljft es motjl, fanuft es aber niebt fäffen?

Der Haudi.

3emanb ftebt nad> unten, bas W affer aber rinnt bergauf?

(Ein pferb, bas trinft.

€s batft jemand, es fallen Späne, bod? r>ört mau nidus?

Der Sdmee.

Das porberc <Enbc u>ie ein £agcl, bie IHitte roie ein $a% unb bas

bintere (Enbe roie ein Heifig*23efen ? Das pferb.

(Ein fjafen na* aufwärts, ein fiafen nad? abwärts unb eine

Krümmung in ber mitte? (Ein Keffel^afen.

•) Cappifdj: Mi dat lä, mi jokki manna basadet ja guoäda siskelusaid vissui-

Statt «guoddV lieft t!>. Ponnec: guodda = treibt ; bann ift ja überfefcen: Was ift bas,

welches jam 5Iuß aebt am ftd> ju anifäVn anb btc <£tntjett'cibe nach, £>aafc tragt? €in €tmcr.
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«Eine 5d?arbe fliegt über bas ITTccr; Blut tropft von bcn ^Ingeln?

(Ein Boot, bas gcrubert n>irb.

(Ein fd^roaijcs Pferb trabt (tag unb Had>t balnu, bic dugfirängc

aber beroegen ftd? niemals? (Sin #u§.

IPann Fanu man fmnbertjäfjrige (Sretfe [eben, bie einen Kopf fjaben,

ber nur eine ZTadjt alt ijt? lüeun es fdmeit; benn bann

traben bie Baumftümpfe einen Kopf, ber nur eine Had?t alt ijt.

Klein roic ein (Ei unb bod? ijt es nidjt möglidj, barin auf ben (Srunb

311 feljen? Das £jer3 bes ÜTenfdjen.

Kaum biefer als ein Sadjsnefc^ipim, aber beu (Eag fielet es niemals ?

Das !Harf tu einem Baume.

IPer ift ber Fleiue mann,

Heigt fid? oor unb (teilt fieb an,

3Jls ob er (teilen wollte,

Obgleich er 's niemals fanu?

Die Scbnclln>age.

tPas ift fdjroars WIC cm priefter, fpringt roie ein pferb, unb Imubert

ITTänner Föunen es nid>t 3äumeu? Der tflolj.

<Es Fommt eine (Lonne aus frembem £anb,

Sic Ijat tueber Kimmen nod? Spnub ober ^3anb,

<£nttjält aber 3meierlei 2Jrtcn 0011 Bier?

(Ein <Ei.

IPas fdjeint Fleiner 3U fein als ein £id?t, ift aber gro§er als ein'

*?aus unb Foftet metfr als DänemarF unb Sdjmeben?

(Ein Stern.

H?er fdjteit (Eag unb iTacbt ohne baron beifer 311 roerben?

Der lüafferfall.

Klein uub leidjt, taii3t auf einer tflädjc, jottig u>ie ein Sd?af, bat

aber nidjt ein fyiar? Das ^nftrument, mit bem

bünnes ^labenbrob auf ber (Dberflädje gerieft mirb.

Was ift bas? 21m (Lage ift es roll ^leifdj unb Blut, in ber Hacht

jebod) ftebt es leer ba uub gafft? Das Scbul^merF.

2Das gefjt über bes ltTenfd?cn Perftanb?

Was auf feinem Kopfe gebt.

Digitized by Google



>

— 270 —

IDas ift bas? Ulan fpridu am mentgfteu barüber, nimmt es aber

am öftefteu in Die Ejanö? Die lianbbabc an ber (Thür.

IDas bat mehr IDnuben als ber Sauer Paare auf beut Kopf?

Der tfanFlofc.

IDo ift es am büunften 3tt>if<bctt warm uub Falt?

3 tu ^enfter.

IDo ift es am bfinnjicu 3mif*eu £ebeu uub (Tob?

3m Boote, meun mau auf ber See ift.

Der Dater ift nid?t FnietjoaS, ber 5obu aber rciaM in i>ic Ijöbe

bes Rimmels. IDas ift bas? Das ^euer uub ber i\aud).

Zenite eine grofjbaudMge IHutter, bie brei fopflofc Kiuber bat?

Der Keffel mit feinen brei ^üijcn.

IDo jtnbet mau melyr als tjuubert Sdwefteru , meUte in einem

<SürteI tati5cn ? 3™ ^labcubrobriefer.

IDas uimmft bn lieber: basjenige, mas bie ITtutter in bie <£efc ftellt

ober eine gebratene Sdilangc?

Die üluiter ftellt beu Keife in bie €<fe, um ihn 311 trotfnen,

ber Jfifdi mirb gebraten.

IDas uimmft bn lieber: basjenige, u>eld>es burd> beu eingefriebeteu

IDeibepIat) hüpft, ober basjenige, tt>eld>es hinter bem (Sebitfdj lauert?

Der Jfrofd) hüpft bind? beu IDctbeplatj,

ber i?afe lauert hinter bem (Sebüfcb.

IDas ift bir lieber: basjenige, u>clrtes bind? beu eingefriebeteu

IDeibepIat^ friedet, ober basjenige, welches fid> bind) bcnfclbeu brid^t?

Die 5 <b lauge Friedet bind) beu IDeibepIat^,

bas Sfbrocin bridjt ftd> bureb benfelbcu.

IDas ift Frumm getuad?feu uub Frnmm gemacht, geFalFt, gegerbt,

gefduniebet uub gefebmiert? Die Bngfiel.

^.--•-r<S^"
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Sprtd7tr>örter u. fprid?tt>örtlicbe Lebensarten

(Sadnevajasak).

(5ib bem Bunde unb höre fcblimme Worte ffyabe Unbanf)!

Keffer ein ftuitcfrcu (bas ^lagere; in ber tfaub als bas ^ett im 2V>albe.

Keffer ein Sdmitt in den Zftand als eine lUunbe auf bem Kopf.

Keffer ift fortjieben als in Kulje liegen.

Diefer OTann bat mehr Häufe als Seinen.

TVcv lauge Gebern bat, fliegt rjcdi.

2lm Straube ift mau freili* weife, wenn auf ber 5ee ciu Schaben gefchiebt.

3u einem Habenueftc fanu mau au* ein Sdwanenet finbeu.

(Tiefes IPaffer bat fd^lammigcu (Srunb.

<£iu angenehmer Segleiter oerfü^t beu 2l>cg.

Die eine Krabe baeft ber anbern nicht bie klugen aus.

Pas eine 3abr ift uidjt bes anderen iuuber.

Die Sdjam beifct uidjt mehr feine IDauge.

(Eine €icbbörucbemKlaue beifit uidjt mebr feine Stirue ib. b. er ift außer

fidj por ^reube ober Kummerl.

Der (Tag ift uidjt fo laug, baß ni*t bie nacht Farne.

Du follft feinen augeulofeu Kauf marten ( uidjt bie Katjc im Sacfe raufen).

5mci iPcifc föuncu im Heben gegen einen tfjöricbten £appeu nicht auf;

fommen.
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<2iu böfer ^reunb ijt beffer als ein guter llnbefaunter.

Heun IPeifc rönnen einem (Choren nicht ben ITTuub juftopfeu.

2Tid>t alle trüber Ijabeu au berfelbcu ITTutterbruft gefogen.

(Sott gibt fcr/limmen Killen feine ferner.

(Srofjfpredjerei erfd>rccft uiemaub unb (Sefcbmätj füüt feinen ITTagen.

Böfiidj gegen alle, aber mit uiemaub Umftänbe maajeu.

Die Kufj, welche am mcijren brüllt, gibt am meuigften IHildj.

2JUe Sdjweine ftnb im ^inftern febwar}.

Der rorberftc Ringer fommt 3ucrft in oeu ülunb.

Staat gemacht muf} werben, wenn aud? nur auf einem Sd/Iitten.

3t* bie 2lrmutfy groß, fo fiub mir glütflidjer ZPeife unfer ricle, um ftc 3U

tragen.

IPcnn (Sott bie ITTutter nimmt, nimmt er ben Pater 10. b. wenn bie

ZUutter jhrbt, rergijjt ber Pater oft feine pfitdjt gegen feine Kinberj.

ITiemaub ift fo lang, baß er nidjt höher gemadjt 3U werben brandjt, unb

iiicmanb fo fur3, bafj er nidjt gebogen 3U werben braucht.

Sackte nub gut

€in £cibcs nie tlmt;

Ejcfrig unb fa?ledjt

3ft ZTicmanbem rea>t.

Selbftgetban ift morflgetrjau.

Der Krähe gefallen irjre jungen am heften.

Der ^afen, ber gut werben foli, mn§ bei Reiten gebogen werben.

rjeue Befen fefn-cn immer gut, aber bie alten reinigen bcffer bie ^ugen.

bleibe unb motyie in beiuem £aube, wenn bu bort aud> mir bünnen

JPaffcrbrei 311 effen haft.

IPer fangen fjat, rerbrennt fieb nicht bic fiänbc.

:ius bem JPcge, dauern, es fommt eine Kurf angefahren!

l)at man beu fymb gelitten, muH manjrimcb feinen Schwaig leiben
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Spucf tu bie ftänbe unb parf bcffer an!

Wenn es auf ben <5eiftlid?ctt regnet, tröpfelt es auf ben Küfter.

Die Sügc reitet, bie Xüafjrljeit fdn-eitet, fommt aber bodj sur rechten $eit an.

Was üoII tlwt, mnfj nüchtern be3aljlen.

IPer t»ei§, wo ber Eyafe feinen lücg nimmVfagte ber Kned?t, unb legte

bic Sd>ltnge auf bas Dach bes 8abe3immccs.

liab' id> feine #fd?c gefangen, fo tjab' id? bod? uod? meine tPürmcr, fagte

ber £mne, ber im Brunnen angelte.

Das u>ar ein Schuft, ber traf, fagte berjenige, meldjer na* einem tobten

Fjufnt febofj.

Deine Sünbe, o XPelt, bebenfe, fagte Sars 3arisfoii, als er in bie IHift*

grübe fiel.

(Es mar ein rounbcrlidjes (Einer, fagte bas ITTabdjeu dou ber &\e$c.

Sangfam fommt mau weit, fagte ber (Tatar, meldjer auf bloßer €rbe in

Sdjnccfdnttjcn ging.

Der Kcffcl brauet ben (Topf uidjt fdjmar3 machen 5U roollcn, benu fte

finb ja bodj beibe fdjmar3.

£s getyt, aber es gebt langfam, fagte ber, meldjer mit bem (Ddjfcu furyr.

F>ab' (Sebulb, fei fromm unb gut, fagte <£mauuel person, als er ben

fteuforbmagen 30g.

^rifdjes lUaffcr bas Ijter, fagte ber (Setjtlidje, ber aus einer Sdjöpffanuc

Branntwein tranf.

3dj mußte ja, bafi fidj ein Hagel ftuben merbc, fagte ber, meldjer eine

prebigt las unb einen Hagel in bem Budje fanb.

Das mar Kaffee, ber fdjmccftc, fagte bas alte Wc'xb, als es Sauge tranf.

tufttg! fagte bas Dläbdjcu, meldjes über ein IPcfpenucft tankte.

pfui (Teufel! fagte ber, welcher (Tinte tranf.

<frifdjer ITTut^ in ber Seele bes Sappen! fagte ber Knabe, ber prügel

befam.

Kafd> rormärts! fagte ber, mcl« , r über bie (Tbürfdjwelle fiel.
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Du fjätteft nid?t baljiu gelten follen: bu tuufiteft ja, bafi bu Fein IDaffct-

tf?icr bift, fagte ber Sauer, als bie $iege in beu Brunnen gefallen mar.

Star!! fagte ber Sappe, als er Sd?eibcmaffer trau f.

tjier mar nidjts meljr $u nehmen, fagte ber Dieb, ber bic (Ebürc nahm.

Scböncs Kinb! fagte ber Pfarrer, ber ein ^erfcl taufte.

3dj feuue bie Wolle, fagte jener, ber bic Sau frfjor.

Hun Faun man feigen, fagte bie 21lte, meld?e fid> bic 2Iugcnbraueu abfrf>or.

Unfcrc §cit ift gau3 flüdjtig tner, fagte bas alte IPeib, meldjes auf einem

müfjlftein fufjr.

IHir Faun es glci&giltig fein, fagte ber, meldjer einen Korb crluclt.

5obcs Ejaus unb uiebriges £idjt, grofie SAüffcI unb menig Speifc folgt

oft aufeinanber.
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3nbem idi beut beut|'d?eu publicum eine Sammlung islä'u=
\

öifdjor Zllärdxm oorlege, möge es mir geftattet fein, einige \
23emerFungeu über bas Volt, bem biefelben angeboren, woraus«

5ufct]icfen.

Das traurige, abgeriebene £islanb im nörblidum (Dcean

lenft ja nur feiten bie 53IicFc ber übrigen &>elt auf fid?. (Dbirobl

an (ßröße bas Königreich Katern übertreffenb uub in alter &cit

ein blüfienber 5i*ciftaat, fpielt bie merfunirbige, jefct 511 T>änemarf

gehörige ^}n)ci außerhalb SFanbinat>iens bod? keinerlei 2\olle im

IPelroerfebir. Den meiften <5ebilbcteu ift 3slanb nur befannt

unb intereffant wegen [einer Haturuuinber, treibe immer (Selebrte

unb Neugierige angelocft unb berebte Sdülberer gefuubeu

haben. Allein bie 2lufmerF)'amfeit unb bas 3"tereffe ber 23e-

fud^er blieb aud) faft nur auf biefe Phänomene allein couceutrirt

;

bie fonftige 53e|d)affenb
t
eit biefes €ilaubes, bie focialen, irirtlv

fd?aftlicbcn unb culturelten Perhältntffe auf bemj'elben fanbeu

nur feiten gebübreube 23ead?tung uub cruftes Stubium buvd\ bie

5rembeu. T)ie ungeheuren (Slet)d^er uub €if felber, rc>eld?c einen

großen (EI>ctI ber 3"Kl bebcefeu — ber Patnajöfull ober Klofa«

jöfull im Süboften bes taubes erftreeft fid? allein über einen

^lädvnraum i>on \50 (Quabrat=2TCeilen — , bie Stein- uub £ar>a ;

irmften, treidle sufammcu über \20 CQuabraMHeileu einnehmen,

fehreefen beu bafteuben Sdn'itt bes frembeu IPanbcrers surücF ober

hemmen ibu aud> bui\d> uuüberir>inblid\> liinberniffe. Sdnrer ift

es aud-» für beu 2luslänber bas tfolf sieben fenueu 511 lernen, ba

bie einzelnen (Seböfte ireit von einanber entfernt finb unb nur an
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6en wenigen fSauptcrtcu unb I
:

?an6elspläfteu ein engeres <5u-

fannnculeben fid> entfaltet. Ileber6ies fin6 6ic Heifen6en, weld^e

3*lau6 befugen, $umeift 6er £an6esfprad)e nid]t mächtig nnb aucr>

mit 6er gefdn\*htlid?eu £utwicflung 6es Polfes nicht pertraut, unb

fomit gans außer Stande, 6ie Ztarionalcigcnfcrjaftcn 6es lefctereu

uu6 6ie weniger uad? 3luj$on fict? 5eigen6en Seiten feines £ebens unb

(Treibens richtig su erfennen unb 511 beurtbeileu. Die Berichte über

3slan6 unb feine Bewohner leiöen 6aber gewofmlidi au groger

Husuperläßlichfeit nnb lauten oeun aud? nid^t feiten wi6erfpre=

crjeu6, fo 6aß 6ie wahren £>erbältuifje 6es £an5es uubefaunt

bleiben. 2Hir ift t>ou neueren 6eutfd>en 3slauofahreru nur ein

2Uann beFaiiut, 6er 6iefeu 23e6inguugen gau3 entfprodien rjat; es

ift 6ies 6er namhafte ffiüncbcucr Bed^tsgelebrte uu6 ausgeseidmete

Kenner 6er altnor6ifd?en <5nftän6e: profeffor <Tonra6 ZTiaurer-

Derfclbe bat 6ie 3"fcl sweimal 511 wiffenfd^aftlicben t$wecFeu

bereift unb £au6 unb £ente wie Fein «^weiter in neuerer Seit

Fennen gelernt. Von ifjrn erfuhren tv>ir 6enn aiu*b, 6ajj 6as Ccbcn

auf 3^l«u6 trofc 6er Slrmutr», lluwirtblid?Feit uu6 CraurigFeit

oes £au6es Feinesir>egs fo freu6los, 6er DolFsd^araFter Feineswegs

fo trüb fei, als 23ei6es in 6en 23ertd>teu fo mancher BctfeuSeu

oargeftellt tr>ir6. <£s ift warjr, oas isläu6ifcbe (Temperament ift

d>olcriidvme(and>olifdi 11116 7Xub
%
c nnb <£ruft ift ein X^auptjiig

6es galten DolFes; 6er 6üftere (TbaraFter 6es £an6es 11116 feines

Klimas rjat in Derbin6uug mit 6em cutfd?wuu6eucn Hulnnc 6er

Dorfarjren einen tiefen <£mörucf auf 6en (Seift 6er 3*län6er

gemad^t. £5efon6ers 6eu 5rem6en gegenüber legt 6er Bewohner

3*lan6s eine Perfd^loffenbeit an 6eu (lag, 6ie oft mißoerftan6en

roir6
/
aber gaiij natürlidi erfdjeiut, wenn man be6enFt, 6a(j ficrj

6er Heifen6e faft nie mit 6eu Ceuteu in il>rer £au6csfprad}e

r>erftän6igen Faun. 2Hau rjat oft and? in jüngfter ^eit 6eu

3slän6crn aus 6iefem <Srun6c fogar 6en Porwurf 6er Stumpf-

fiunigFeit gemacht — eine Ungered>tigFeit, wek"be 6en Kenner

6iefes intelligenten PolFes gera6c3ii empören muß.

3d> will es nerfudieu, auf <Srun6 un6 mit 23omtfeung 6er

Berichte <£. Maurers (oergl. (Sermama, Pierteljabrfdn-ift für
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beutfd]c 2lltertrmmsFunbe , XIV. £b. , S. 9? ffg.) unb ber

5111>erIä Ud7floi 1 ueuefteu Daten, bie icrj sumeift aus islänbifd^en

Schriften felbft fowic aus bricflid>en ZHittbeilungen tsläu6tfd>er

5reunbe [d>öpfe, eine flüchtige Sfissc über bas Ceben unb bie

Cebensbebingungen auf 3slan6 511 cuttr>crfcn.

3»lanb, wcldjes einen 5läd?euraum t>on ^867 Quabrat*

ZTCeilen umfaßt, ift jefct von runb 70.000 ZTCenfdjen bewofmt. (Die

Dolfssärjluug vom \. (Dctober [SSO ergab eine Bcpölferungs,

5abl von 72.44-0 Köpfen, wäbrenb am \. (Dctobev \8T0 nur

69-765 Seelen ges&fyt würben)., tlroft ber immer fid} mebjrenben

2luswanbernugen uadj 2lmerifa rjat alfo bie <3al]l ber Ber>ölfe=

ruug in 6er festeren ^cit um ein 33eträd?tlid>es sugenommeu.

3n 6en selm 3«^en von \870 bis J880 fin6 beinahe um 6ie

Hälfte mebr ZHenfcrjen geboren als geftorben. Der (Bruno

biefer rafd?cu Dermebruug liegt in 6er großen fjeirattjsluft 6er

3Iäu6er
,

weld?e nad^gerabe 511 einer plage emsehter (gemein»

6en geworben ift, inbem ftcr» arme £cutc Dcrrjeiratrjen , 6ie für

ir»re Had}fommenfd]aft wenig Sorge tragen founen. Dennod?

ift beinahe ein fünftel aller Kinber unerjelid] geboren.

Die liauptfubftftensmittel 6er 3slänber fin6 im Allgemeinen

6ie Dier»5iidit unb 6ie ^ifeberei; bei6es ift fo ergiebig, 6aß 6ie

3nfel eine t>iel. größere Dolfsmeugc eruäfireu fönnte. Den mit

6er Piefoudtf oerbunbeuen Can6bau sur (Sewinnung von fjeu

betreiben merjr als 50.000 2TZeufd>en ; 60er» ftebt 6er (Srasanbau,

r>on 6em 6as lüorjl 6er Bauern faft allein abbängt, nod\ auf

einer febr uie6rigen Stufe, obfdjon in 6en lefcteren 3arjrcn nad^

biefer Hid]tuug luu einige 5ortfdritte gcmad?t würben. Wenn
man bebenft, bafj es nur beiläufig 20 Quabrat*2Tieileu (Sraslaub

gibt, un6 biefes nur fd?led]t bebaut ift, 6ar>on aber bod? alles

Pier» im tDinter lebt, fo Faun man erferjeu, bafj bei einem ratio»

nellen Betriebe 6es £anbbaues, un6 namentlid? burdi Urbar»

madmng weiteren £anbes für ben (ßrasaubau, nodj r>icl mebr

Pier» fortfommen unb baber aud> mebr 2Tienfdien auf ber 3"fal

leben tonnten. Befonbere Sorgfalt wirb jefct nur ben (Sras»

gärten r>or ben X)öfeu, ben [©genannten „tun" sugeweubet,
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weld>e benu aud} ausgcjeidmetes, fettes i^eu geben; biefelbeu

umfäffen jebod} sufammen nur 5— Quabrat-tfl eilen im ganzen

Canbe. (Betreibe, fjülfenfrüd^te uub fo mand^erlei anbere Hab=

rungsmittel probucirt bas £aub fo gut wie gar uid?t, uub audi

Gartenbau finbet fid"> nur ocreinselt ; am meiften baut man nod?

Kartoffeln, weld^c gut gebeten, weniger Kohl. Der Kartoffelban

wirb befoubers im Süblanbe betrieben, ^icrpflanscn u. bgl.

u>erben außer in 2^evfjar>i'F uub in geringer 2lit5abl tu 2lfureyri

nur äufjerft feiten angetroffen. Die 2lu5abl ber l^austbiere ift

in neuerer <5eit r>iel geringer als im 2lltertbum. £s gibt jefct

nur wenig I^öfc auf ber 3"fcl, wo fleh. 310011519 Hübe befinben,

wäbjrenb in ber alten ^eit 40, 60 ja oft über 100 Hube auf

einem emsigen ^ofe mdtf feiten waren . Die Hiuber werben

immer mer>r burd? bie Sd^afe uerbrängt, was im 3ntereffc ber

^eoölferung umfomebr 311 beflagen ift, als bie Kiibje auf 3>Iaub

wegen bes guten fetten Cutters eine r»or5Üglid?e 2TCiL"b geben

nnb überbics uid?t fo uielen nngüuftigcu Zufällen ausgefegt fiub

wie bie Schafe. Die TXiüdi bient tbeils sur birecteu ZXafjrung,

tbeils wirb fie 5ur Bereitung r>on Butter, feltener audi uou Käfe

oerweubet. Den ^aupternäbruug^weig ber 3slänber b'übct

aber, wie fdiou angebentet, bie S d?a f 3 ud? t. Das isläubifaV

Schaf gebort 311 ber im Horben Europas perbreitetfteu Species :

O, vis braehyura borealis; bod? gibt es auf ber 3"fcl felbft

wieber mehrere nid?t wefentlich. (r»auptfäd?lid^ be^üglidi ber

(Qualität ber lX>oUe) r»ou eiuauber perfdnebene Birten. Die

(5ebirgsfd?afe 5. £5. haben in ber IPolle langes, grobes
f

flad?säb
4
nltd>es fjaar. 2Tlan säblte sulefct nadh ber ausgeführten

IPolIe 800.000 Sdnife auf 3slanb. Die Sdjafsudtf felbft ift

in ben r>erfd]iebenen ereilen bes £aubes r>erfd?ieben uub

bangt r>on localen Per^ältniffen ab. Das (Saltoier; wirb im

Sommer auf bie £}odut>eibeu getrieben uub Her fid> felber über*

Iaffen. Hid?t feiten gefd^iebt es beim, bafj (Ebnere im Sdmce 511

(ßruttöe gelten ; aber auch, bie 51utb rafft maudvs Stücf r>on ben

am 2Tieeresftranbe gelegenen XPeiben hinweg. Diefe Derlnfte fiub

jebodi nod? gering im Dergleid^e mit Denjenigen, weld^e t>er^
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fin'coenc Krauflieiten unter 6en CLbieren ocrurfacfym. Xlid}t nur

6ie IDolIe, fonöcrn and} 6ic £*älge mit uu6 ohne XDolIe werben

c r, p o r t i r t, besgleid^en Calg. Die Scr»afmild> wirb corjüglid? sur

Bereitung von 33utter unb Käfe r>ertr>eubet. 3" ben leftteren

3arjren bat man auch begonnen lebenbe Schafe, sumeift nadi

€nglaub, aussufüFjreu.

Poii anberen häuslichen nufctbicren finb noch» 311 nennen:

Riegen; fie Fommenjebod? nur aneinselneuCDrteu r>or; 5 d> meine,

in alter ^eit häufig, fiuben fiel] jefct nur an ben ßauptorten nnb

Seepläfcen ; <S e f l ü g e l, befonbers £j ü b u e r trifft mau namentlich

au ben l^aubelsorten au. — llebcrrcicb ift 3sta»b au pfer ben,

welche nidit nur 511m leiten, fonbern aud? 311 jeber 2lrt dou drans^

port perwenbet werben. Die islänbifdjon pferbe finb Flein unb

Sottig, gutmütbig, fräftig, ausöauernö, fidler unb nid\t freßgierig

;

fie bleiben Sommer wie IDinter im freien unb geben bann and}

oft 511 weit, fo baß in rjarten 3a^r<?n viele »erhungern.

Der sweitwiebtigfte Habrungsjweig 6er 3*läuber ift, wie

fd?ou erwähnt, bie 5ifd?erei in füßem wie in fälligem iPaffer

fammt bem Seebmnbsfange. hierbei haben fie freilich au ben

(Eugläuberu, Dänen, 5rö"5ofcn u. f. w. überlegene £oncurrentcn.

Der Iiäringsfang wirb an ben Küften 3*to"bs gegenwärtig

befonbers poii ben Norwegern eifrig betrieben. Die 3*läuber

baben er nicht r>erftanben, biefe reiche Hilfsquelle ergiebig aus-

3imüfeen; bod? Ratten fie es aud^ nidit r>ermod?t, 6a es ifmen

au 6eu biesu nötbigen Capitalien fetyt. — £iue anberc, weum
gleid] weit weniger ergiebige Erwerbsquelle bietet in r>erfd>iebeneu

(ßegeuben 6ie 3acj6 auf Säugetbiere wie auf Vogel. Die Sdmee=

bülmer bil6eu jogar einen nidtf uube6euteu6eu <£rportartifcl.

Die in6uftrielle pro6uction befebräuft fid? wefeutlid] auf 6ie

Verarbeitung 6er 5d}a ftrolle, fowie auf 6eu betrieb einiger weniger

un6 and} nidtf befonbers ergiebiger Sd^wefelgrubeu. I^anbwerFer

gibt es, außer in 6en größeren CDrtcn, auf 6er 3»fcl nur wenige,

was bei 6er ^erftreutbeit 6er einseinen i}öfe, welche oft ^Heilen

weit von eiuan6er entfernt finb, begreiflid? ift. Der isläubifdy

i3auer muß ba^er aud? fein eigener Zimmermann uu6 (Eifdtfer,
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Scbmieb unb Sattler u. f. w. fein. Der anbei, welcber fo

lauge ^cit faft gans barnieberlag unb in ben l^änben ber 'Dänen

war, beginnt fid? jefot bod? allmälilig 511 beben. Ausgeführt

werben: IDolle, Calg, Butter, $lrifdj
;

Seile, 5ifcbe, Gebern,

Dunen, Schafe, pferbe, Scbneebübner u. f. w.; eingeführt: (Be-

treibe, Sali, SteinFoblen, Crjeer, €ifen unb <£ifeuwaaren, Bau*

bolj, Kleiber, Ceiuwanb, Pufcwaaren, Branntwein, CabaF, Kaffee,

<5ucFer unb »tele anöcre notbwenbige ober überflüffige Dinge.

Der wirtrjfcbaftliche Betrieb bes islänbtfd?en Bauern ift

bemnach ein febr abwed^feluber, aber auch oft ein fefyr befd?wer=

lid?er. So ift 5. B. bie Teilarbeit, welche in bie sweite fjälfte

bes 3»» unb bie erfte fjälfte bes 2luguft 511 fallen pflegt, eine

überaus müfy'ame, jumal wo ber ^oben naß ober nicht gut ge^

ebnet ift, ober wo bie IDiefcn weit abliegen unb fomit ein langer

(Transport auf pferbesrücFen erforberlid? it>irb; bßdyt be|dnrer=

lieh unb sugleid? gefährlich ift ferner ber Betrieb ber 5if<$crei

in ben Reiten, ba bie großen ^tfchsüge au ber Süb- unb XDcft*

Füfte anfontmen (beiläufig uont Anfange 5^bruar bis Anfangs

3uui reidfenb); cublicb. ift auch ber Dienft bes Schafhirten bas

gause 3<*hr binburdi ein harter, ba er gerabe int fdjlimmften

Unwetter, im XPinter wie im Sommer, feinen (Edieren am meifteu

nad?3uge^cn r»at. Xlod] fchlimmerc Befd?werben legt ben 3$ J

länbern bie Unbill bes Klimas auf, inbem burd} lange, f>arte

Hinter oft ZUijjernteu, burd> €isblocfaben 2Ibfd?liefcung eiuselner

(Segenbeu r*on jebem PerFebr mit anbereu (Drten, burd? Kälte

unb Stürme Derlufte am Diehftanb unb in 5olge beffen, wie es

erft Fürslid^ wieber ber 5<*H n?ar, I^ungersnoth unb epibemifche

KranFheiten herbeigeführt werben.

Da es ber 3nfel gänslich an Baurjolj fehlt, besgleid?en an

Cebm $ur Bereitung t>ou Siegeln, ja fclbft an KalF 511 UTörtel,

ift es begreiflid?, ba§ auch bie iDotmuugett ber 3^läuber äu§erft

primitir» befdiaffen finb. Die meiften (Sebäube finb beim aud>

einzig aus wecbfelnben tagen t>on 2^olIfteinen unb 2\a|euftrcifen

aufgebaut, unb ba aud? Brennbolj auf 35 ^an0 )° ö*rt wie gar

uid>t Dorbanben ift — beFanntlich gibt es auf biefer 3nfel feine
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iPal6ungeu, folgern nur £*irfen= 06er IPei6eugebüfcbe —
, fo

muß beim 23au 6er Kütten 6arauf gefeben treiben, 6aß öicfolbcn

6urd> möglid?ft rjermetifdjeu Perfd^luß uad> klugen bin im Pereine

mit 6er Körperwärme 6er eng sufammengeprefeten Bewohner 6ie

(Erwärmung eines (Dfens erfefoen. Denn außer 6en »Einwohnern

6er fjaupt= uu6 Iiau6eIsorte FÖuneu nur IPeuige fieft 6en Foft=

fpieligeu Citrus eines (Dfens, etwa gar eines eiferuen, erlauben.

So ift 6enu 6as leben auf 6er 3ufel nid?t gera6e angenehm

nn6 frcunMid? — uad> u uferen Gegriffen nämlidi. Der 3s-

län6er felbft ift hingegen gans au6erer 2lufid?t. €r fühlt jid> mit

6eu denken Kütten jwifdjen raupen £ar>aftrömen, an 6er toben6en

5ee un6 auf fcfyvarscn Klippen bei 6er 6nrftigften Jlabruug fo

5iifric6en, 6aß er getroft im Spridnrortc behauptet: „3*lan6 ift

6as befte £au6, weLd»es 6ie Sonne befd>eint" (Island er hict

besta land sem solin skfnür upp ä). 3^ oer 5rem6e befällt

ihn ebenfo wie 6en Sd?wei5cr 6as fdjmcrslicfy'te fjeimwdj. Die

islän6ifdKm Didier werben nid?t mü6e, in 6en fdiwungr>ollften

£ie6eru uu6 funftretd?ften <Se6id>ten il)r Paterlau6 511 befingen,

„6as uralte €islan6, 6ie geliebte 2Tlutterer6e, 6as fd?öne 5dfcn;

weih" 511 feiern. 2lud? fehlt es 6en 3*läu6eru ourd>aus uidH an

Der)cbie6euen 2lnuebmlid]feiteu 6es Cebens — natürlid) wie6er in

ihrem Sinne. 2lbge|'eben r>ou 6emr>öd}ften JHaße in6ir>i6ueller 5rei?

beit, 6effeu man auf 3»^»^ voic nirgeu6s fonft in einem cioilifirten

£au6e genießt, gibt es im £ebeu 6er Jslänoer allerlei Per-

guügungen, welche ihnen 6as bcfdm?cr6euDolle Dafein freu6r>oll

nn6 Reiter geftalten. Da gibt es ^eftlicbfeiten aller 2lrt bal6 für

6en rjäuslicbieu Kreis, bal6 für 6ie gause <ßemein6e, uu6 6er

genügfame Sinn 6iefes Polfes weiß 6ie i>er)dne6enften Per=

riditungeu un6 Arbeiten mit Schersen uu6 munteren (5ebräud>en

511 würben. Die in alter <3eit fo beliebten einheimifd^en «Täu^c

(vi'kivakar) fiu6 freilief? bereits r>er)dntuiu6eu un6 auch 6er eigene

artige tfingfampf felima) ift nur mehr au einigen ®rten im

(Sebraucrj. Dagegen bil6et noch immer 6as IPettreiteu, wie aud>

fd^on 6as Spajierrciteu, ein be|ou6eres Pergnügen 6er 3*lä"ker.

3n ueuefter Seit weu6et mau aud? 6em (Sefange, e-er früher nur

feiten 511 hören war, un6, 6a 3e6er auf eigene Sauft un6 olme
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auf bie Uebrigeu 311 achten fortfang, nid?ts weniger als melobifd?

flang, eine größere Pflege 511. Das V 0 1 F s l i e b
,
jiunal bas eiu=

r>eimt)crje, ift im Jansen nur wenig gepflegt
;
hingegen fin6 auf

3slau5 eine JTienge von DolFsfagen, ITCärcrjen, Sd^wänfen unb

Neimen in Umlauf, in benen f\d} ein gefunber Sinn unb frifdier

£}umor ausfprid?t. <£ine Heirjc 6er r>erfdnebenartigften Spiele

»erferjafft Kursweil in müßigen Stunden unb bei <5ufammcn=

fünften, fo 5. 23., trenn man von ben aus bem 2luslanbe im=

portirten Karten* unb Brettfpielcn abfegen will, aud? mand?c

febjr alte, fpecififd> islänbifd^e, wie bas (Sobcnsabel (godatafl),

weldies aus swei iPnrfeln unb 52 Steinen beftcfyt, unb bas

St. ©lafssabel («tafl Ölafs konungs helga»), wek-bes mit

50 Steinen, \5 fcrjwarseu unb \5 weijjcn, gefpielt wirb. 2lud] bas

bereits in [ehr alter &c\t im Horben unb befoubers auf 3*kmb
beliebte Sd>adifp iel, wcld?es bie 3släuber ftets mit großer

21Ieifterfd?aft fpielten, wirb nod> beutsutage, wenn aud? nidjt merjr

fo allgemein
,
getrieben , unb es gibt nod? jefct febr r>iele unb

5ir>ar gans eigentrnimlidie, sunteift bjöd?ft cornplicirte Birten, von

beneu nur bie bewerft werben mag, baß man ben König fo »icl

2T7al matt fefct, als es gebt, lleberbjaupt finb bie rjeroorragenbften

Vergnügungen unb Spiele gc
i
ftig er Hatur. Sdiou bie Kinber

üben fidi in geiftigeu (Turnieren. So ift es, nur um ein 23eifpiel

anzuführen, ein beliebtes Kinberfpiel, baß man fidj in ber Kennt«

uijj unb fd?lagfertigen 2luwcubung einer mog(id>ft großen ^lujarjl

von Ciebern 511 überbieten perfud^t. 2(ber and] bie €rwadtfenen

ftnbeu nod> immer, wenn aud? rnelleidtf nid?t mehr in bemfelben

2T(aße wie früber, ein Vergnügen barin, fdner enblofe 23eim-

bidituugeu (Rfmur) 511 recitiren. <£ine beliebte Unterhaltung ber

3slä'nöer ift ferner bas 3mProt> ^fu
'cu 00,1 Herfen, worin biefes

VolF, wie wir aus ben alten Sagas erfebjen fönneu, von jeber

ein befonberes (SefdncF befaß.*) ±)as £cbeu ift alfo für bie eim

*) Scbcnbiae Sdnloerumjen oer meiften oiefer Unterhaltungen ftuDcu

fut in Der Für5lidj_er|d>tcnencn, von mir überfc^ten <£r5äfylung_ Des 3^
län£>ers 3- U-t vLböroo&feu „^ün^Iiiig uit£> ltläod>eu", Berlin \SH5.
Pal. oarüber and? mein ocmnü*ft crfdjciiicnöes 23itcty „<5ur isläninfeben

PÖlfffunöe", worin fidj i>icfe Seite ocs isläuoifdicii PoIFslebcus auf 6as

2uisfiibr!id>fte bebanoelt fhi&eii wirb.
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gebotenen 23eu>olmer 3slan6s 6urd]aus nicht reislos nn6 and] 5tc

(Bemütrjsart uu6 6er PolFsd?araFter 6er 3*län6er seigt ftd* bei ge-

itauer un6 aufmerFfamer 23eobad?tuug ihrer ^cujjerungen vmb ihrer

(Setcormbetten Feinestregs fo r»erfd}Ioffen uu6 melaud?olifd), als

man bis auf 6ie nenefte Seit fo oft behaupten gehört bat. 3m
(Segeutbeile , man ftu6et bei näherer BeFanntfd?aft mit ihnen

einen Roheit <5ra6 von Stoh^um unb £ebr»aftigfeit porbcrrfcbeu6

unb jipar nicht feiten unter Umftän6en, wo fie von nid?t ge--

ringem äußeren ZTiangel unb großer (Erübfal geörücft u?er6en.

3hr £fyaraFter ift 6er einer arglofen (Offenheit, einer frommen

«Ergebenheit uu6 einer fteten HIunterFeit 6es (Semütfyes, r>erbun6en

mit einer StärFe 6es I>erftau6es un6 einer 5cr?ärfe 6es (Stiftes,

wie man fte feiten in anöeren <Segen6en 6er IDelt antrifft.

<5era6e5u als ein culturgefdncrjtlid^es Phänomen muß 6er

rc> i f f e u f d"! a f 1 1 i d? e Sinn un6 I i t e r a r i f d> e (Seift 6er 3*län6er

beseidmet ir>er6eu — ein €rbe ihrer weltberühmten Vorfahren,

6ereu ftauucuerregcn6e literarische Ceiftuugen it>or;l je6em <Se=

biI6eteu bcFaunt fin6. 2Tian 6ürfte auf 3slan6 Faum ein Kiu6

von neun 3abmt fin6en, ir>eld?es nidit mit 5et'tigFeit Icfen uu6

febreiben, ja aud? redine» Faun. Die meiften jungen £eute, be=

fon6ers 6ie Knaben, erhalten eine Rohere, nid?t wenige fogar

eine gelehrte 2lusbiI6uug, uu6 5ir>ar im £an6e felbft. Wo bie

localen Perhältuiffe 6es IPobnortes 6en 23efncb einer Sduile

uumögltd? madyn, übernimmt 6er I^ausoater 6eu (Elementar-

unterricht 6er Kin6er uu6 6ie Unterireifung 6er Dienftleute in

nüfclid\m Keuutniffen. XVas in 6er Sdnile nid>t gelernt ir>er6en

Fonute, trir6 6urdi 5elhftftn6ium erworben. Schon 6er £ngläu6er

l7en6erfon, welcher fid? in 6en 3<*bren \8\4 unb \H\ö in 3* ;

Iau6 aufhielt un6 6ie gause 3»fel bereifte, erzählte, 6afe es 6ort

gar uid>ts llngewöhnlidys fei, junge £eute, u>eld?c fid> nie n\el}t

als einige 2HeiIen r>ou ihrem (Sebnrtsorte entfernt hatten, Stellen

aus griechifchen ün6 lateinijdien Sd?riftftellern berfagen 5U hjören

;

and} fei er Faum je in eine glitte geFommen, ivo er nid]t irgen6

3emau6 augetroffen hätte, 6er fällig tr>ar
, fid*» mit ihm über

<5egenftän6e 511 unterhalten, rc>eldv man in an6ereu <Segeu6en
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von (Europa als weit über 6ie 5affungsFraft r>on Ceuten 6es=

felben Stanöcs anfebeu wür6e, un6 gemeine 3slänoer r>errietl)en

bei rielen (ßetegenbjeiten eine ^efanutfdiaft mit 6er (ßefdudHe

uub Citeratur anoerer PölFer, 6ie wirflicb <£rftauncu errege.

Heuere £eifen6e berichten r>ou gleichen £*eobad?tuugen. Sie Iiebftc

dSerftreuung ift 6em 3slän&cr nod? immer, »ornebmlid? tu 6er

traurigen IDintersseit, 6as £efeu un6 21bfd}reiben 6er alten Sagas.

3u Solge 6er lefoteren ^efd?äftigung befifcen »tele 3släit6er

eine £jan6fd^rift, 6ie an Sd?önr»cit mit 6er 6er befteu Kalli*

grapsen in an6ereu (Ebeilcu (Europas wetteifern fönute. XDie

grojj aber 6ie Porliebe un6 5reu6e an 6em £efen 6er alten £r=

5äb>luugen ift, mag unter 2ln6erm 6ie (El>at)'ad*»e beweijen, 6ajj,

als uor etwa 50 3af?ren 6ie Kopenl^agener <Se)cUfd>aft für alt-

uor6ifd]e Citeratur sur Verausgabe einer Sammlung fold^cr €r=

Salbungen ans 6em Mittelalter (6er „Fornmannasögur") fd^ritt,

ftd> unter 6en dauern, Stfdiertt, Kttcctyett un6 2Tiäg6en auf 3* ;

lan6 eine fo grojje Oieilnabtme 6urd? Subfcriptiou auf 6as

3wölfbän6ige, Foftfpielige XPerf Fnu6gab, 6ajs man eine cnU

fpredjeu6e <£rfd]einung faum bei 6en t>ermöglid*?en un6 gebil6eten

33ewor;nern irgeu6 eines an6ern £an6es fin6en 6ürfte. Hod>

rül>ren6er beweift 6ic[e £iebc 511m £efeu nn6 hinhören 6er alten

<Sefcr>id}ten bei 6en 3slä't6ern, 6afi fie bis in 6ie legten 3aln--

tjun6erte 6ic 5cicr= un6 Safttage 6a6urcri für befon6ers ernft un6

für Reiten 6er Entbaltfamfeit von weltfidiem (ßenuffe beseidmeten,

oaß fie au ihnen feine Sagas lafeu. Da 6ie islän6ifd^e Sprad?e

fidj befauutlicb. feit taufen6 3alK0» faft uiwerän6ert erhalten bat,

mad]t fie 6ie Cectüre 6er alten Sd>riftcu felbft 6eneu, 6ie nur

<£lementarunterrid}t geuoffeu haben, mcgliaY Viele, felbft 6ie

)d?lid^teften £eute, befifcen 6aber oft eine Kenutuijj 6er reid^en

beimifd>en Citeratur, wek-he unglanblid? ift; ja man fann unter

6eu gefellfchjaftlid? unanfelmlidiften perfönlid]feiten nidit feiten

gera6eju gelehrte ZTiänner fin6en. 2lls profeffor Maurer auf

3slan6 nadi 2lbfd^riftcn einer Saga fik*bte, wur6e er au 6en

„als Siebter weit herum befannten ^immermeifter", 6en „bod^

begabten 0lafr Orient", un6 fpäter an einen Z3ud^bin6cr, ^on
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33crgftr6ingr, einen „in 6er <Sefdnd}tc un6 Citeratur [einer

£}eimat [efyr beroan6erten ZHann", getrnefen, 6er nad>f>er bei all

feinem fonftigen 2ln[er>cn einen poften als poli^etbiener in 23cyf=

jaoif beflei6ete. 2luf [einer weiteren Sud>e nad? ^an6[cr;riften

6er bctreffen6en Saga Farn ZTCaurcr audt auf oie fleiue 3n[c(

ßlatey im 23rei6ifjör6r un6 traf 6ort 6en alten (Sisli Koura6sfon,

6en Dater 6cs bcrübmteu <5elebrteu Conra6 <5tsla[ou. <£r er*

Säfylt r>on ihm: „Don £}aus aus ein [cblid>ter Bauer, batte

6erfelbe 6od} 6urd? fteißicjc Arbeit ein ungctoörmlicbes 2Tlaß von

Keuntniffen jid> erworben, jiifolgc 6cren er f:cr> bei [einen £au6s=

leuten eines fjobjen 21n[el?ens erfreute. €ine 23eibc von IDerFen

r>attc er ©erfaßt o6er 6od> aus 6cm Däni[d]en über[efct o6er uad>

6äni[d>eu Dorlagen bearbeitet; er blatte aber aud] über islän6i[d>e

<Se[dnd}te, Stammtafeln, DolFsfagcn u. 6gl. Dicles gefammelt,

uu6 sumal eine große <3afy r>ou 5agen un6 an6eren Quellen-

fd>riften eigeub»än6ig abgetrieben."

<£in glän5en6es <5euguiß für 6eu roif[en[d>aftltdien Sinn 6er

3slän6er [xn6 6eren öffentlid^e Bil6ungsanftalten. Das, u>ic \d>on

gefagt, run6 70.000 Seeleu 3äblcn6e, 311m größten (Ereile aus

Bauern, $i[dicrn un6 DienftFned>tcn bcfte^en6e un6 auf einen

5läd}enraum von \867 (Qua6ratmeileu oertlieilte Döllen befiftt

außer mebreren DolFsfdntlen (6arunter 6rei ausfdtfießlid} für

2Hä6d}en) eine £ealfd>ulc, eine [ed^sclaffige £atcinfdmle, („gelehrte

Sdnile"), eine tb»cologi[crje Sluftalt nn6 eine me6iciui[d?e Sdmle.

Die befte von 6ie[eu Sdmlen ift 6ie £atein[dmle, wcldic ausge*

5eidmete einbjeimifdie £ebjrFräfte befifct un6 gegenwärtig unter

6er Ceitung 6es trefflidicn (5elebrteu 3öu <El}orFels[on ftefyt. Die

in jüngfter ^cit mit be[ou6ercr SauberFeit ausgeftatteten 3afyres=

berichte enthalten außer 6en Sdmlnad^riditen regelmäßig eine

bjöcbft wertbpolle tr>iffen[d?aftlid>c publicatiou (feit ^879 ein

„Supplement 311 isläu6i[d?en IDörterbüd?ern" 00m Director

£borFels[on). Dem ©ergangenen Sommer ausgegebenen pro*

gramme 3tifolge wur6eu an 6ie[er 2lnftalt im Sdiuljabjre \ 882/83

folgen6e <55egeuftän6e gclebrt: 3sfäu6i[d>, Dämfdj, £nglifd?,

5ran5Öftfd?, Deurfd?, Cateiu, (Sriedn'fd^, Heligion, (Sefdncbte,
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2nathematif, pbyfif, rtaturgefcbidtfe, (Sefang,

<5eidmen unb (Turnen. Die jungen troblrjabenbcren £cute, meldte

fid7 5em rjöfjeren £ebrfad} ober bem 3us wibmeu ober aud>

gelegenere mebiciniferje unb tbeologifd]e Kenutniffe, als bie

2lujta(ten 6er 3nfel folcr?e vermitteln rönnen, erwerben wollen,

geben nad? abfoloirter £atein|d}ule au bie Hnit>erfität Köpern

bjagen, suweilen aud? nach Deutfd?lanb, wo fie fieb, faft immer

onreb bie Sd?nelligfeit ü?rer 2luffaffung, ihren uuermüblid?eu

ileiß unb ihre unersättliche tt>ißbegierbe t>or allen iljren ZHit=

fd]ülern aii53cidmett. l£>ie icrj aus ben Perbanb hingen bes im

Sommer \SS\ perfammelten 2lltbings erferje, wollen bie ^}s-

län6er jeftt and] eine förmltd>e „I)od>fdnile" haben, eine Quasi-

Xlniuerfität für 3uriften, «Theologen unb ZHebiciuer, welche bie

neuaiifdjaffenbe juribifebe 5^cultät mit bem paftorahSeminar als

tr>eologifd?e unb ber Slerstejduile als meoicmifdje ^acultät r»er=

einigen foll. €s ift freiließ feljr sweifelbaft, ob bie bäni)d?e Hc=

gierung auf biejen ZPimfd? eingehen wirb. 2in weiteren 23U6ungs*

anftalten hefinben fichj auf 3*la»b mehrere öffeutlidie £$ibliorb.cfen.

±>ie größte bason ift bie Stiftsbibliotbcf 511 HcYfjamf, weld>e

\5.000 33änbe befifct; biefelbe gehört ber ganzen 3ufel, benn

oeren Bewohner haben fämmtlid» 311 ihrer <£ntftelnmg unb 53e=

reicherung beigetragen, inbem bie Regierung eine Subfcription

eröffnete unb bie <£inwohuer ^iid^er unb (Selb gaben. 5ie ift

wöchentlich an einem beftimmten (Tage geöffnet unb fämmtlidie

^ewofmer ber 3ufel fönnen baraus auf mehrere XTlonate unb

felbft auf ein 3al?r IDerfe entlehnen, moburdj bie 2Inftalt 511

einer reid>lid? fließenben Quelle sur Verbreitung intellectuellen

£ebens auch für bie entlegenfteu tSegeubeu ber 3"fcl u?irb. "Die

näd?ftgröfcte i3ibIiotlieF befitjt bie £ateiufdmle, weld?e aud] anbere

wij)eufd?afUid?e Sammlungen hat; Heinere i3ibliotr>efen hefinben

fich in 2lfurevri unb 3l'afprbur. 2Uij$eroem gibt es an r>er-

fdneoeuen ©rten £e)*et>ercine.

<£ine widrige tfolle im geiftigen £eben auf 3slaub fpielen

aud) mehrere Pereine sur Verbreitung gebiegener Schriften unb

mifolidier Kenntniffe. Der wichtigste, fd?on im 3afjre \S\6 ge=
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grünbete Perein ift 6ie „3slän6ifdie Citeraturgefellfd^aft", roeld?e

6en 5n?ecf oerfolgt, „6urcr; Verausgabe islän6ifdier ZPerfe 6ie

Sprache un6 Citeratur 6er 3sfän6er 511 fiebern un6 6aöurcb 6cn

geiftigen 3ntereffen 6es islänbiferjeu Dolfes nid>t min5er als

feinem nationalen Selbftgefübjle eine Fräftige ^öröerung 511 r>er=

leiben". Die (Scfellfdiaft beftebt aus 5tr>ei Abteilungen , von

öenen 6ie eine ibjren Sit} in Kopenhagen, 6ie anoerc in l\cyh

jauif auf 3*lan5 bjat, unö publicirte bereits eine ftattlid?e Ausabi

5er trefflidtften IDerfe aus 6er alten 11116 modernen islänöifd^eu

Citeratur. €ine fet>r erfpriefclid>e (Erjätigfeit eutroicFelt feiner 6er

uod> junge „Pereiu 6er Polfsfreunoe", roeld^er es fid? sur

Aufgabe maerjt, populär:wif[enfcf>aftlid?e Scbriften 51U* 23ilöuug

uu6 Aufflärung 6es Polfes rjeraussugeben. £nöltd? ift nod> 6er

„Altertbumsuerein" 311 nennen, roeld]er fid^ r»or 5u>ei 3<rf?wt

conftituirte un6 6ie Anfftu6uug uu6 <£rr}altung tslän6ifd?er

Antiquitäten besmccFt; 6erfelbe ftebt in Perbin6ung mit 6em

ard?äoIogjfd?en 2Tiufeum 5U KeyfjaDif un6 bat erft jüngft ein

iutcreffantes 3ar>rbud? ueröffentlidit.

Hatürltd? bjat 3slau6 and? feine Leitungen, nn5 jtrar

6ermaleu nid^t weniger als fed> (darunter eine meöicinifdv !),

ireld"»e in 6er 2^egcl jireimal mouatlid} in fauberer Ausstattung

erferjeinen. Diefelbcn fin6 r»ou großer iPid^tigfeit für 6ie rjetmiferje

Citeratur, 6a 6urd7 fie fo manebe foftbare Arbeit von 6id?terifd?em

06er roiffenfcbaftlid?em IPertbe publicirt tr>ir6, 6ie fouft nie 6as

Cageslid^t erblicfeu unir6e. Den DrucF beforgen 6ie fünf £iud>

6rucfercien 6er 3"fcl/ «us 6eneu außer 6en gelebrteu aud? 6ie

6idHerifdjeu un6 fd>ongeiftigen IPerfe beruorgel^en, 6ie alljäln'lid?

6ie mo6erne HationaMiteratur 5er 3slän6er bereid?ern ; 6enn 6 as

u>iu5ige Polfdjen befifct feine eigene originelle, au

glän3en5cn iSrsengni ff eu reid^e Citeratur, roeldv nidtf

nur qualitativ, fon6ern aud? quantitatis 6ie literarifd>e pro6uctiou

fo mandjen europäifd^en Polfes r>ou 20- bis 70fad>er Uebersaljl

übertrifft. <5leid?it>of>l ift 6iefe Citeratur, 6eren X^auptftärfe in 6er

Cyrif liegt, in Deutfd?lan6, roic überhaupt außerhalb 3slan6s, bei-

nahe unbefannt. 3& habe 6te neue isläu6ifd?e Citeratur in 6er
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hirscix Einleitung 511 meiner Ueberfefcung 6er Ersäblung „3üng=
lingun6 ttläöd^en" von 3^n O}6r6arfon Üb,6ro66fen mit

einigen Striaen ffissirt un6 ge6enfe 6emnäd]ft ausfübriidier 6a*

rüber 5U b
l
an6eln. Die Heberfefcung 6er genannten «Ersärjlung

ift 6er erfte Perfucb, 6er in Deutfd}Ian6 geroagt rour6e, 6ie

neuislän6ifcbc Citcratur and] bei uns befannt 511 maerjen, un6

id> tann bereits mit 5reu6eu conftatiren, 6afj 6erfelbe nidit

mißlungen ift.

*

3mmer roar 3slan6 and\ eine ^eimftärte 6er Dolfs=

6 i d> tu 11g, insbefon6ere 6er Sagen« un6 iriärcb,en6id}tung,

für 6ie ja 6ic <Sefdnd>te, foroie 6ie Iocalen un6 focialen Ücr*

bältniffe 6es £an6es einen ausgeseidmeteren 23o6en als irgen6

an6ersroo 6arbieten. Das 2lnb>ören un6 <£r5är>len 6er alten

Sagen un6 ZHärdien, 6ie baI6 in 6er fräftigen, fnappen profa,

baI6 in funftreieben Derfe?i 11116 Zweimen porgetragen roer6en,

bil6et ja, roie fd^on oben bemerft nebft 6er Cectüre 6er Sagas

uod? immer 6ie Cieblingsuuterrialtung 6er 3släu6er an 6eu

langen I0interaben6en. Das 21Tärd?en gans befon6ers ift auf

3slau6 fo alt roie 6ic (55e|d]idite 6er 3nfcl felbft, n?eld?e mit 6em

3ab
4
re 87^, 6em «^eitpunft 6er begiuuen6eu £*efie6lung 3slan6s

6urd> rjortoeger, iliren Anfang nimmt.

Die Vorliebe 6er 3^län6er für 6as 2TIärd}enr>afte madjt

ftcrj 6enn aud? fd?on früfoeitig in 6er Citeratur gelten6, un6 roir

befreit eine gause &eibe islän6i|d?er £r5äb,lungen (Sagas),

loelcbc tfyeils märd^eubafte €pifo6en un6 Derfd?leiernngen ge*

fd>id]tlidier Derrjältniffe entbalten, tbeils gera6esu als reine

2TTärd?cn erfcb einen. 34? erinnere 6ies bezüglich nur an 6ie

(Örr>aro66sjaga, an 6ie Sagas von Ketill fjaeug (Srint 11116 £o6in=

finnt, an 6ie Kjalnefingafaga, an 6ie Saga von 3ar6 Snaefellsafc

u. 51. (Dbroobl uns von 6en in frürjefter £>eit auf 3slän6

nmlaufeu6en eigentlidien £>olfsmärd?en feine genauen proben

erhalten fm6, roiffeu roir 6od], roeldies 6ie beliebteren Stoffe

oou fold]eu roareu — 6iefelben nämlid?, roeldje nod\ bjeute in

6eu meiften islän6ifd?en ^ITärd^en beb,au6elt ftu6. Die Soerris*

faga, roekr>e 00m 2lbte Karl 3önsfon (f \2\2) 5U €n6e 6es
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p \2. 3alirbuu6crts begonnen uuö »on Stvrmir öem IDeifen um
öie Zfiitte 6as \o. ^afyfyxnbivts überarbeitet uuö r>olIeu6et

würbe, oergleicrjt öie Sdjicffale ibres fjelöen (öes Königs Suerrir

f ^202) auf feiner 5obrt nad> Permalauö mit öen <£r5äblungen

alter Sagen über öie töefcbicbte von KönigsFinöeru, meldte uou

if^ren Stiefmüttern ucrb»ert waren (Fornmannasogur VIII. S. \S).

3n öem prologe, welchen ungefähr um öiefelbe 3eit 6er ZHöncr»

(Dööur 5U feiner Cebensgefcbicbjte öes Königs (Dlaf Crygguafou

feinrieb, beißt es, es fei beffer, öiefe (Sefdndjte 5U rjören, als 6ic

Stiefmuttcrmä reiben, wie fie öie I^irtenbnben eiuanöer er^

Sailen, uou öenen Hicmanö wiffe, was lOabres öaran fei, uuö

in öenen immer 6er König am Itebelften wegfomme. Stief=

muttermärdieu (stjüpusögur) finö aud) öie meifteu ZTCärd?en,

it>eldie nod? beute auf 6er 3»fcl fid^ im ilmlauf befinöen 11116

uiwerFennbar 6as <5epräge bofyen 2Utertlnims an per» tragen.

Die Stiefmütter 6er islänöifdvn 2TTärd?en finö in 6er Hegel

meufd^enfreffenöe llubolöinuen, weld-je in wuuöerfd?öner (Seftalt —
5iimeift als Königswitweu auftreten, 6eren (ßemal^I von Pifingeru

erfd]Iagen wuröe, un6 auf 6iefe XPeife einen perwitweten König

öabiu bringen, fie 511 bjeiratben, worauf fie öauu 6ie Kiu6er 6es

Königs — gewöfmlicb 6ie Königstochter - oerfolgen, ausfegen,

ermor6eu 06er oersaubern, um öem eigenen Kin6c an 6eren

Stelle 511 oerbelfeu. Die böfc Stiefmutter wirö fcrjließlici} immer

entlarvt 11116 6er geredeten Strafe jugefü^rt. Die 2Tiärd?en r>on

6cn Königen 11116 Königsfin6ern Fönntcu auf 6en erften 53licF

als fremölänöifdie 11116 erft fpäter tmportirte pro6ucte erfdjeinen,

6a es ja auf 3*lä"& niemals Könige gegeben r»at ; bei genauerem

<5ufeben ergibt fid> jeöod] gera6e 6iefes PorFommen von großen

unö Fleinen Königen in 6en HTärcben als ein triftiges Ztioment

für 6ie Conftatirung 6es bobeu Alters 6erfelben. Die 2lnficöler

3slanös Famen aus Horwegen, wo es sablrcicrjc „KleinFöuigc"

(smakonungr; 6asfelbe IPort begegnet in 6en 2Ttärd?en!) gab,

bis l^aralö 6er I}aarfd?öue im 3<*l?re 872 6er I}errlid?feit 6er--

felben für immer ein €n6c madjte, un6 eben öaönrd? öen 2lnlaß

Sur £?efieöelung 3^lan6s gab, in6em 6ie norwegifebeu (Srofjen
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un6 moblbabeu6cu dauern fid? ltidjt 6em llfurpator beugen

trollten. 2tus 2tortr»egeu alfo nahmen 6ie 33ejieMer 3*tanfcs

mit il^rcn fouftigen £rinuerungen an 6ie alten Perrjältniffe un6

Sagen 6er fjeimat aud} 6ie ZTTärdieu r»ou 6en Königen un6

Königsfin6ern mit hinüber auf 6ie abgelegene 3n|cl, reo 6ic=

felben ftd} 6urd> Xlcberlieferung bis auf 6en heutigen Cag —
trenn aueb, natürlid] uid?t mebr in ibjrer urfprüuglidKit (Seftalr,

fon6ern mit neuen, oft genug frem6en trügen 6urd?fefct — erhalten

haben. 2hxd> 6as ftercotype Auftreten 6er Pifinger fotrie maunig*

fad?e an6ere ecb.t altnor6ifd}c <5üge in 6iefen Znärcfym fiu6

23etr>cifc 6cs hoben Hilters 6erfelben.

kluger 6en Sttefmuttcrmärdjen gibt es nod? eine jtemlidie

2ltt5ab
k
l au6erer XITärcb.en, namentlid} fold^cr, tr>eld?e fid} 6em

Sdm?aufe nähern. 2lud> in 6iefeu ftu6eu ftd} gar mand^e alter-

t^ümlidie <5ügc bewahrt. 2luffaIIen6 ift es hingegen, 6afc tu 6en

islän6ifd?en XTiärcben r>err»ältni|[jmä§ig wenig ?(nflänge an

6ie fpecififcb, altnor6ifcb
t
cn XTf vtben rorfommen, obfdjon es bereu

gera6esu frappiren6c gibt, fjäuftger fin6eu tx>ir Pertx>an6tfd]aft

mit 6cutfd?cu ZTCärdienftoffcu, orme 6a§ von einer Xlebertraguug

tt>e6er uad> 6er einen nod^ uadj 6er an6eren Seite bin 511 6eufeu

ift, fo 6afc alfo 6ie (Quelle urfprünglid} eine gemeinsame, ur-

germanifdie, besiermngstreife in6ogenuauifd}e war. lieber 6ie

Peru?an6tfdiaft einzelner tslän6ifd?er Xtlärcbeu 06er ^üge aus

6enfelbcu einerfeits mit altuorotfch.cn Ulyt^cn, au6ercrfeits mit

6eut[d>eu XTlärdieuftoffcu rjat Koura6 211 a 11 r er ausfürjrltdicr

geban6elt in [einem r>ortrcfflid?en, je6em $rcun6c 3=-IanÖ5 auf

6as nad?6rücflicr>fte 511 empfer»lcn6eu XPcrfc: „3*län6ifcrie

Polfsfagcn 6er (Segen wart" (Ceipjig \8G0), S. 276 ff.

un6 in „(ßermania" IX. *36., 5.2^\ ff.

Später baben auf 3slau6 and) frem6e XHärcben «Eingang

un6 2lufuabme beim PolFc gefun6ett (fo 3. 53. uufere Sage poit

6er getreuen <Srifel6es), nad>6em bereits im \4. 3alirbun6ert

gelehrte Zllänner tr>ie6er norwegifebe üifd^of 3on X^alöorsfon (6er

in paris ftu6irt un6 in 6en 3al?rcu \522— Jö.59 6as i3istbum

SFalhjolt auf 3»lau6 inne hatte) un6 2ln6cre auslän6ifd?c Xllärdien,

SdjwänFe nn6 Xlitterromanc 6urd^ Xleberfcfcung aus 6em £atei=
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nifcbjen, <5riednfd}cn un& 5ran5Öfifd}eu fcrjriftlid? nad? ^slanb

pcrpflanst hatten. Diefe ZHärdjeu, &ic in fjugo (Scring einen

uortrefflid?en fritifdieu Herausgeber gefun&en *), fommett für uns

nid>t in Z3etrad?t.

Z)ie oorliegen&c Sammlung enthält nur islän&ifd]e (Original*

maroden, &ie nod) fyeute im ZHun&e &es Dolfes leben ; mit einsiger

2lusnar>mc von Xlv. XVIII (6as pfer& (Snllfari un& &as Sdnscrt

(ßunnfjööur), meines \d} 6er (6üte meines islän&. 5rcwn6cs Prof.

5teiugrimr Crjorjteinsfou r>er&aufe, fyabe id> öiefelbeu 3öu

Zlrnafou's 5tt>eibän&igem SammelroerFe islän&ifd^er Dolfsfageu

un& ZTiärdjcn (fslenzkar fjöctsögur og ^Efintyri. 2 Z3&c.

teipsig \862— 64) un& 3roar 6em 8. 21bfdmitte entnommen.

36n 2Irnafon geroärjrte mir freun&lidift &ie 23enüftung feiner

Sammlung, öie ja ein Gemeingut aller 35läN&er ift. (£s Fonnten

in&effen nid?t alle ZT(ärd}cu &es 2Ibfdinittes in öie &cutfd}e

Sammlung berübergeuommen rocr&en, 6a einige &crfelben oft

nidits 2In&cres fiu& als Variationen eines un6 6esfelben Stoffes,

an&cre &cutlid? frem6eu Urfprung oerratrjen. 2Iud> fonft mußte

öfter freier uorgcgaugeu rocr&en, 5. X*. glcid? bei 6ein erfteu

ZTIärd?en (5ertram uu6 3)ol, 6ie lid?te), r>on 6cm 2Irnafou mehrere

Dartauteu mitteilt, aus 6enen 6ic Cücfen 6er I}auptrecenfion

ergänzt tt>er6en mußten, u. ögl. mef>r. T)a 6cm Sammler 6ie

Zftärcbcn aus 6en perfdjie&enften mün6lid)eu tt>ie fcbriftlid}en

Quellen sufloffcn, cntftauö eine geuuffe Uuglcid^ctt in 6er 2lrt

6er €rsäbluug, 6ie fid? 5uu?cileu ftören6 bcmcr!bar madtf; in

folgen n?ie in mehreren anöeren 5äüen roäre roob/l freiere, vieU

leicfy poetijdiere Bearbeitung am plafee geu>efcu; id? roagte es

in&effen nidjt, an&ere als &ie alleruotbroen6igfteu Dcrän&crungcu

uorjunermten ; 6enn freiere o&cr poetifdic Bearbeitungen 6er Dolfs=

fageu gefc^ebjeu nur 311 fjäufig auf Kofteu 6er Z^atürlidifeit nn&

&cs frifd?eu Zkises &es (Driginals.

*) Islcndzk iEventyri. 3sl<™«>if (f?e fccgciiben, ZTorcllcu Ulli»

OTärd?en. herausgegeben von Üjugo (Serimj. I. 23au&. (Ecrt. X>aUc \882.
— Richer gehört and? i>ic Clarus Saga, i>ic von <5. £ei>erfdiiöli> mit

lateimfdjcr llcberferjuua rjerausgeaebeu wmbe. tuno \87<).

poeftton, 3slänbifch,e märdjen. b
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2Lud\ in an6crer Qmfic^t glaubte \d\ mid) an 6er Urfprüug--

lid?Feit 6er ZHärdien uid>t »ergreifen 511 6ürfen. €s gebt nämlicb

einerfeite ein fiu6lid>uait>er an6erfeits ein 6crb-r>umoriftifcrjcr,

aber gefuu6cr <3ug 6urd? alle 6ie|e 2Tiärd}cn; ungefd>eut un6

mit fin6licb,cr (Dffenbeit tr>ir6 6arin über Perfyältnilfc un6 Dinge

gefproeben, 6ic n?ir rerfeiuerte 2Henfd>en nur jart an3u6cutcn

pflegen. Dicfe <£brlicbfeit un6 <Sera6f}ett 6c> 2lus6rucfes tilgen

06er audi nur oerblümen 311 wollen, bjefoe nid?t nur 6en ZTtärcb.en

einen guten €t?eil ilircr cb.arafteriftifcb.eu <£igenart rauben, fon6ern

fid] an 6em gcfuu6cn, bcnei6en5tx>ertr»eu Haturfinu eines brauen

Voltes Derfüu6igeu. Heber aus6rücFlicbcn IPunfd? 6er £>erlags=

ban6luug fyabe id? es unterlaffen, 6ie einseinen 2Tiärcben mit

2lnmerfungen 511 begleiten. <£s Ratten fictj 6eren eine foldie 5üllc

ergeben, 6ajj fte 6eu (Ecyt uugebübrlid} belaftet uu6 6cm ganzen

£*ud}C ein gelehrtes 2lusfebcu gegeben fyabcu tr>ür6en, was

gegen 6en &wed 6iefcr publication gewefen märe. Pielleicbt

fin6e id? au6crtr>ärts (Selegenb.eit 6ie überreid]lidic Ausbeute,

meldte 6ie islän6ifd>eu tttärdieu für 6ie Culturgefcbicbte 6es

2tor6ens un6 6ie r>ergleicbcn6c 2ttärcbenfun6e gemäbren, paf|'en6

3U r>eru>ertl>eu.

Was 6ie Ucberfefcung 6er r>orltegen6cn 2Tiärd>cn betrifft,

fo mar 6iefelbc mit ntd?t geringen Sd}tr>ierigfeiten r>erbun6eu.

2lrnafon b^at 6iefelben gröfjtentrjcils uad? 6er müu6lid]en <£r3cüV

hing von dauern, 5i|^crn, Kncdtfeu, 2T(äg6cu, überhaupt teilten

aus 6er nicörigften Dolfsflaffc, anfgc3eid]iiet nn6 nad?träglid]

nur wenig 06er gar uicrjt r>crän6crt
;
obwob.l nun alle3slä"6cr

3iemlidi gut fpredien, ^aben fieb in 6iefc «firsäbluugeu 6od?

2lus6rücFe eingefd>licbeu, 6ie in 6er Scbriftfprad^c nidjt gebräud^lidi

un6 grammatifalifd] wie fvutaftifdi siemlidi gewagt fin6. Sur

einen 5rcm6en, 6er wie id? 6ie obnefyin ungemein fcbjwierigc

islänöifd-jc Spradje in 6er Stu6ierftubc erlernt b<*t, fm6 foldje

2lus6rücfc mitunter gans unoerftän6lid} ; id? tr>an6te midi in

fold]en 5äüen mehrmals au meine islän6ifd>eu 5reun6c um 2lus*

fünft; felbft itmen erfdiicn aber bisweilen eine „Stelle" 6unfel. Die

XPörterbüd>er liegen midi nidtf nur bei foldvr (ßelcgcnbeit, fon6cm
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überhaupt febr fyäufig im Stid?, 6a 6ic[elbeu faft nur 6ic alte

un6 öic Scbriftfpradje beriicffiditigcn. Die beften Dicnfte leiftete

mir nodj 6as alte „Lexicon islandico-latino-danicum" von

Björn £}al6orsfou, 6anu erft 6as „(Dl6nor6isf ®r6bog" von

<£irif 3öus f o 11 un6 in 6ritter Cinic 6as foftfpieligc „Icelandic-

English Dictionary" von £ I c a s b y - D i g f ü 5 f 0 u. (£in

islän6ifd>6eutf djes IDörterbud} eriftirt bis jefct nid*}t, 6enu

ZHöbius'
/;
2(ltuor5ifd)C5 <J5laffar" bleibt bei all feiner Dortreff *

lidjfeit eben nur ein (ßloffar 311 einer beftimmten 2ln3at>l alt*

nor6i)d}er profaterte. IVo alfo Kuuöiaere finöen folltcu, 6afj

meine Hebcrfeftung nicr|t fmngetreu ift, mögen jie in 2Iubetrad>t

6er be3eid>ueteu Scrjtüierigfeiten Hacrjftcbt üben.

2ftöd>teu 6ie „3slän6ifcrjen IHärcrjen'' bei 6cm 6eutfcr|en

publifum einen freun6licr»en Empfang fiu6en! Qa% für 6er=

artige pro6ucte 6er Dolfs6icrjtung bei 6en Deutfc^en uod] Sinn

uu6 3utcrcffc t>orr?an6eu ift, bewies 6ie gläu5eu6e 2lufuar>mc,

weld^c erft jüngft einer ärmlidieu publication meines 5reun6es

Dr. 5. S. Kraufc 511 £l}eil geworben ift. <£r Dcröffcntlicrjtc

„Sagen un6 ZHärdieu 6er Sü6f

l

aven".

X)eutfd?e! 3^r u>cr6et 6en 6uftigen Strauß 6er <£ud\ rner

aus 6er X>olfs6id}tung eines wacPereu nor6germanifd}en

#ru6erftammes 6argeboten wir6, nidtf surüefweifen

!

IDien, 6eu \9- Hooember \8S3.
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I. ^ertram unb 3f°lf öie lidjte.

v£s ereignete fid] nid^ts 21l!erfu>ür6iges, tr»as man boren

06er orsärjlcu föunte, trenn man fich nicht auf5 Cügeu 06er

Stellen ©erlegen it>iU ; uu6 ich, möchte nicht, 6a(j 6ies bei meiner

frjäblung 6er Sali fei. Doch tr»ür6e ich, wenn es oarauf aufommeu

feilte, fold^es nidjt fparen, aber \d> tann md>t lügen, 6enu 6ie £üge

fam erft ftebeu 3a^rc fpäter, als ötefes fid? ereignete. — liinans

ans 6em I}ofe nn6 füblich, vom f}ofe, un6 fo ift es auch, in

unfercr Seit uu6 feiten lügt derjenige, welcher erzählt.

<£s I>errfd?te einmal ein König über ein £an6 ; ttne er aber

Inejj, ttu6 tr>ek-bcs £an6 6ies u>ar, u>ir6 nierjt beriäMet. <£r irar

r»erb
(
eiratrjet uu6 hatte eine Codier Hamens 3fol, u>eldv febr

id?Ön u>ar.

3n 6emfelben Heid^e ir-ar ein i^erjog, trek-ber einen Sohn

befaß, 6er $crtram bieg; 6iefer tt>ur6e am £?ofe 6es Königs

aufer$ogen un6 fpielte oft mit 6er Königstochter, als fie bei6e

jung waren, un6 fte liebten eiuau6er fehjr. 2lls fte aber älter

tt>ur6en, ©erlebten fte fid? mit iOilleu ihrer €Item.

Da trat nun ein £reignijj ein, a>eld?es Hillen ein großes

Unglücf 6ünfte. Die Königin tt>ur6e Franf ttn6 ftarb ; 6er König

trauerte febr über 6eu (Eo6 6er Königin uu6 faß lange auf

ihrem <5rabf>ügel. <£uolid? gingen [eine tfitnifter 511 ihm nn6

ftellten ifyn r>or, 6afc ibm 6ies nid^ts helfe, uu6 6aß er 6ic

Regierung 6es Beicbes nid>t ©ernacbjäffigen 6ürfe, 6a fonft 6er

gause Staat in !lnor6uuug geratbe; fie erboten fid? jttgleicb,

außer £an6es 511 fahren uu6 eine 5rau für ünt 511 fliehen, 6ie

feiner trür6ig tr>äre. Durd*; ihre Porftellungen brad^ten fie ihn

poefiton. 3slänl>in*c Wärmen. \
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auch cn6lid? 6abiu, 6a£ er feine (Einwilligung 60511 gab, un6 fie

bat, Sdnffe für 6ic 23cife anssurüfteu nu6 fo »tele Cente mit^m

nehmen, als fie wünfditen. 2>ics tbaten fie 6enn aiu*r? fo

fdmcll fie foiinten.

Sie fegelten ab un6 Ratten am erften Cage güuftigeu

5abrwin6. Später aber befamen fie ftarfen Hebel; fie r>cr=

loren 6ic Hicbtung uu6 irrten mm wärjren6 6cs ganzen Sommers

auf 6cm 2Ticere umher. £u6licb crblicFten fie vor 6cm Stcixm

etwas Duufles. Sie ftenerteu 6arauf los im6 fan6eu £an6.

Sie »erliegen 6ie Sdnffe uu6 6urd>wau6erteu 6as Can6 nad?

allen Hiddingen, bis fie cnt6ccften, 6a$ 6a5felbe eine 3nfel fei.

€u6lid] fan6eu fie and? ein fd^önes Ijaus. <£in ZHamt

ftan6 in 6er Cbüre 6esfclbeu un6 fpaltete fjolj. <3mci 2t>ciber

[aßen in 6er Habe auf Stühlen ; 6ie eine t>on ihnen mar fd?ou

bejahrter, 6ie an6ere 6agegeu noch gans jugeu6lich. 1>ic ältere

mar eben 6amit beferjäftigt, fid? mit einem goI6enen Kamme 511

rammen, 11116 6as £>aar hatte 6iefelbe 5ai'bc wie 6er Kamm.

Sie ftrid} fich 6ie i^aare aus 6cm <5cfid?te, als fie 6ie £cute

fommen hörte; 6iefc grüßten fie freim6lid? un6 fragten, mie fo

es fommc, 6aß nur fo wenig Ceute auf 6er 3"fcl feien. Pas

ältere IPeib antmortete ihnen ebenfalls ferjr frcun6lid} un6 fragte

fie, was fie hieber führte. Die 2Jbgefan6ten 6es Königs er*

5ählten ib>r nun Ellies, was fich sugetragen rjatte.

„21cr?nlidi ift es aud? uns ergangen", fagte 6as JPcib,

„6enu id> habe neulid) meinen König perloreu ; es Famen Difinger

in's £an6 uu6 6ie erfchlugen ihn
; ich aher flüd}tetc fner?er mit

meiner Codier un6 6iefem Kned?t, 6cn 3h;r rjier ferjt ! i>ic teutc

6es Königs baten 6iefelbe, mit ihnen 311 sieben im6 6ie Königin

ihres Königs 511 wer6en. Sie lehnte je6odi 6icfen Antrag mit

großem Daufe ab
;
„6enn er ift ja nur ein gaus f(einer König",

meinte fie; „6er aber, welchen id? btattc, war König über 5wau$ig

gefrönte Könige; ich wür6e es für eine Schan6e für mid} galten,

fein Xttcib 51t fein".

"'
•

''
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Die 2lbgefan6tcu 6cs Königs drangen nur nod> mebv in

fie, 6a§ fic mit itmen siebe, un6 fo ließ fie fid? en6lid} 6od} 60511

bewegen; fte ferjeufte 6em Knedtfe 6as £>aus mit 2lUem, was

fieb 6arin befand, 11116 fcgeltc fammt ibrer (Tochter mit 6en Ccuten

6es Königs ab. Sie be!aiueu guten ZDin6 11116 6ic 5ab»rt dauerte

nur wenige £age.

2lls 6er König 6ie Sdnffe von 6er 5^rne erblicfte, ließ er

fiel"? in einem golöeuen IPagcn 511m 5tran6e fnnab fahren. T>ic

Königin mußte fid> neben ibn in 6cu IDagcn fefcen, un6 er

fühlte fogleid? große Ciebe 511 il>r. 5ie fuhren in 6ie 5ta6t un6

es wur6e ein großartiges fjodjseitsfeft Deranftaltet, 3U weL-bem alle

(Srofeen in 6en benad>bartcu £än6ern un6 Heiden eingcla6eu

wor6en u>aren. €s wur6e oiel getrunfen un6 6ie <5äfte erhielten

Foftbare <Sc|'cbcnfe, fo 6ajj 6iejcnigeii, 6ie gans arm gefommen

waren, als Heidie t>on 6annen gingen. Sic febrten nun alle w ie6er

uad? £>aufe surücf, 6ie Königin aber trat in alle ZDür6en un6

Hcdtfo ein, weld?c ib»r gebührten.

Die (Eocbter 6er Königin bieß 3)01, wie 6ie Konigstod?ter

;

6en Ceuteu fdnen 6ie|elbe mdjt fo fd?ön 5U fein tr>ie 6iefc, un6

fie unterfdne6en 6ab>er 6ie bei6en, iu6em fie jene 3fol 6ie
f d] ir> a r 5 e,

6iefe 3fol 6ie liebte nannten.

Die KÖnigstod?ter wobnte in einem Cburme un6 bjatte

Diele Dienerinnen ; es wer6eu jc6od} nur Sinei mit Hamen ge*

nannt : £ya uu6 UTeya, welcbc sunäd>ft Innter 6er Königs-

tod>ter gingen uu6 fie immer begleiteten, wenn fie ausging, um

fid? 6urd? einen Spasiergang in einem (Dbftgarten 511 erluftigen.

£*al6 nad> 6er fjodiseit fagte 6ie Königin su 6em Könige,

es 6iinfe ibr gut, 6ajj er ein wenig feine £än6cr bereife. Der

Köllig hatte nid?ts 6agegen einzuweihen, rüftete fogleidi eine

große 5lotte aus un6 fegelte fort. €r uabm aud? 5ertram auf

6iefe 2?eife mit un6 es gab 6a einen fdmierslid?eu 2lbfd?ie6

Swik-ben ilmi 11116 feiner Braut 3fal.

r
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2Us 6ic flotte abgefcgclt tpar, Farn eines Cages 6ie Königin

Sur Königstodtfer un6 fragte 6iefclbe mit großer 5reun6licbFeit,

ob fie uicrjt mit ihr in 6en XOalb hinausgehen tpolle, um fict>

311 erlnftigeu. 3fol tpar gern ba$u bereit uu6 folgte N aud> fogleid»

mit irjren bei6cn Dienerinnen <£ya un6 HTcya 6er Königin. 2lucb

3fol, oie febmarse, febloß fid? ihnen an. Sie gingen nun fd?cr5cn6

11116 fröhlich, in 6en £)al6 uu6 lufhpan6eltcn in 6emfelbeu. Da
Famen fie 511 einer großen nn6 tiefen (Srube, r>or melier fie

ftcbjen blieben. *£rje ftdj's aber 6ie Königstochter uu6 ihre beiöen

Dienerinnen perfaben, ftießen 6ie Königin uu6 ihre Codier 6ie

6rei 2T(ä6d>en in 6ic (Srube un6 lachten oarüber gans unmäßig.

Die Königin fagte 6abei : „Das ift nun fo gut gcFommeu. Statt

6aß Du, 3fol, Du lichte, Bertram 511m ZlTanue beFommft, wivb

ib
k
n nun 3fol 6ie fdnparjc bcFommeu."

ZTiuttcr uu6 «Tochter öecfteu 6ie (Srube 511, febrten, erfreut

über ihre Chat, in 6ie Sta6t surücF un6 legten heimlich 5^cr

an ben Crjurm, in welchem 6ie Köuigstod)ter getpobnt hatte, fo

6afs 6crfelbe nie6erbranute.

Die Königin ließ nun ihre Codier oie Klei6er 6er Königs*

tod^ter anlegen uu6 alle £cute glaubten, fie fei 3fol, 6ic lidtfe.

IDcnige aber fprad^en 6apon, 6aß 6ie Codier 6er Königin nicht

mcfir geferjeu ipnr6c; 6enn es gab ntd>t piele, treidle glaubten,

6aß piel (Sutes an irjr gcipcfen fei. Von 6en ZTZäochcn in 6er

(Srube aber ift 511 erjärjleu, 6aß €ya un6 ITCcya £>uugcrs

ftarben. 3fal je6od> bjatte pon ihrer JITutter am Co6tenbette eine

gol6ene Sdieere fouüc einen (Sürtel erhalten, welcher je6en, 6er

ilm trug, por 6cm ^ungerto6e bewahrte. Da 6ie JTIntter ihr

gefagt hatte, 6a§ fie jid> nie pou 6iefeu Dingen trennen 6ürfe,

hatte fie 6iefelbeu aud] jefct bei fich, un6 ftarb 6aher nid?t. 2TUt

6er Speere aber machte fie fief? Stufen nn6 gelaugte fo en6lid?

aus 6er (Srube. Sie Farn an eine offene Stelle im IPal6c un6

überlegte nun hier, mobin fie fich begeben folle. crn6lid-? entfd->loß

fte fich in 6ie Sta6t jurücFsuFerjrcu im5 |u"h fo 511 perFlci6eu,
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6aß fic nicht crFannt n?er6c. Sic rcrfcrtigte fid} ein Klei6 aus

£*aumblättcrn, legte 6asfclbe au un6 begab fidi in 6ic Sta6t.

Sie ging in 6ic Küche 6er Königsburg, nannte ficr> HäfraFolla,

nn6 bat 6ie Kod^fran um einen Biffen Speife, 6a fie fchr buugrig

u?ar; suglcid? erbot fic fieb, 6er}elben Kleiber ausjubeffern uu6

neue ausfertigen. Die 5rau tpar 6amit cmr>erftan6eu. Häfra=

Folla aber irar fo ge|d>icFt im Haben, 6ajj 6ic £eutc fich nicht

erinnern Fonnten, jemals fo bübfd^e fjanbarbeit ge)cbeu 511

haben.

£s tarn mm 6er König von feiner Heile surücF uu6 mit

ilmi audi 5ertram. Die Königin un6 ihre (Eodner gingen ibuen

bis 511m Stran6e entgegen, 11116 fie fubren Herauf alle in

gol6enen XPagen in 6ic Sta6t. 5crtram un6 6er König fragten

erftauut, wo 6enn 3fol geblieben fei. Die Königin ersäblte,

6aß bal6 nach ihrer Abfahrt 6er (Thurm, in welchem 3fol

u?olmte, fammt 6ie)er uerbranut fei, un6 6aß 6as 5euer irobl

6nrd^ unuorfid^tiges (Sebalden ihrer Dienerinnen mit &mer 06er

£idtf entftau6cn fei. Dieje Had^rid)t erfüllte Bertram mit größter

CCraurigFeit. Die Königin reid^tc ibm je6od> einen (EranF un6

bat ihn 511 trinFcu, uu6 ab er getrunFeu batte, gefebah ibmi

6as HHui6crbarc, 6ajj er fid? gar nid?t mehr au 3K>1, feine

23raut, erinnerte. Hun fud?tc ibju 6ie Königin 511 beftimmen, 6ajj

er ibre Softer 511m IDeibe nclnue, 11116 cu6lid? ücrfprad] er es

ihr aud? 11116 es itmr6c 6er (Tag 6er X^od^eit beftimmt. Die

^raut follte mm 6ie £jod}5eitsFlei6er für fid? un6 6cn Bräutigam

uerfertigen. Da Farn fie aber in große Verlegenheit, 6enn fie irar

uid^t im Stan6e ein Klei6 511 uäben. 2t 11 Stoff 11116 <5ugehör

l>ättc es ibr uid^t gefeblt, allein fie u?ar mehr gemöbnt, fich mit

Knechten abzugeben, als weibliche ^an6arbeitcn 511 lernen.

3n ihrer Verlegenheit ging fic sur Kocbfrau uti6 bat 6ic-

felbe, ihr einen Hath 311 geben. Diefc crsäblte, 6ajj jid? ein XPcib,

Hamens HäfraFolla, bei ihr aufhalte, ireld^cs vortrefflich Klei6er
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5U oerfertigcn r>erftcbe. Die <£ocr»ter ber Königin war barübcr

febjr erfreut, liolte ben 5toff unb bas ,3ugcr»ör für bic Kleiber

nnb begab fict? foglcid? 511 Häfrafolla unb bat fie, bajj fie il>r

bie Kleiber oerfertigeu möge. HäfraFolIa billigte aud> ein unö

maebte alle Kleiber.

2ln bem ZITorgeu ab bie fjocriseit ftattfinben foUte, Fam

bic Codtfer 6er Königin 511 ibjrer ZTiutter unb fagte ibjr, baß fie

in eine üble tage geratbeu fei, benu es )'ei nun bie Stunbe ge- •

Fommeu, bas Kinb 511 gebären, mit bem fie fd?waugcr [gebe,

unb beffen Dater Kolur, it>r alter Kneift, fei.

„3d> fanu Dir aus biefer tfcrlegeubeit Reifen", fagte bie

Königin; „in ber Kncbe bält fid? ein Zlläbdum, Hamens Itäfra=

Folla, auf; geb 5U ibr unb bitte fie, bajj fie fieb ftatt Deiner auf

bie *3rautbanF fefte".

„(Slaubft Du nidtf, bafj fie fcbwafcbaft fein wirb?" fragte

3foI.

Die Königin entgegnete, fie tr>erbe fcfjoii Sorge tragen, baß

biefclbe nid>t mebjr fpred?c, als fie, bie Königin, wolle.

3fol begab fid? nun in bie Küdjc unb bat Zlafrafolla,

baß fie an ibjrer ftatt bei ber X^ocbjeitsfeier erferjeinen möge, ba

fie felbft baran r>crr;inbert fei. HäfraFolIa willigte ein unb begab

fid> sur Königin. Diefe begann alsbalb ibjr bic £rautfleiber

anzulegen. 2lls fie ibr aber bie Heitärmel ansog, fagte ZTäfrafolIa

:

„<5ut paffett bic Bermel

Der <2igucrin 2Jrme."

Die Königin fagte, 2Ulc wüßten ja, baß fie biefelbeu genäht

habe, fjierauf würben ibr bie X^anbfdnibe gegeben ; ba fagte fie

:

„3d? n>eiH gar woty,

Welche Ringer fic tütyten."

Die Königin fagte basfelbe wie früher, unb bat Häfrafolla,

nicht fo über Ellies 511 fduralen.
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2Ticm ritt min in 6en Waib hinaus, um fid? 5U unter*

galten. 2lls fie an 6en Ruinen 6es niebergebranntcu (Efmrmes

porübcrFamcn, jagte ZTäfraFoüa:

f
„£rürjer warft bu feböu unö rein,

3e£t bift bu f*war3 mein Kämmerlein!"

Bertram fragte ftc, ix>as fie gejagt rjabe
; fic aber gab feine

2lntvr>ort. 2Us fie bann 511 einem 23acbe Famen, fagte HäfraFolla

:

„Z?un bin idj gefommen 311m £inbcnbaum,

Wo fid? Bertram nuo 3fol r
bie lidjte,

(Ercnc gcfdjtDorcu für aüe <$cit,

Hub er roirb fie tuobl halten aneb beut!"

Bertram fragte fie ituebcr, it>as fic gefagt babe. Sie aber

fd?ii>icg. Sie ritten nun tr>eitcr, bis fie 511 6er tiefen (Srnbe

famen. Da fagte ZläfraFolla ir>ieber, inbem fie in 6ie (Srube

blicftc

:

„frier liegen <£ya uub lUcya,

IlTeiuc beiben Kammermübcr»en

:

3* entfam bnreb bie (Solbfdjeerc meiner Mutter."

Abermals fragte fie Bertram, rr>as fie gcfprodxm babe
;

fie

aber trollte Feine 2lutrr>ort geben.

Xlixn Febjrte man wieber nadf fjanfe surücf. ±)a ging bas

pferb 6er oermeintlicrjeu 23raut burd}; 6iefe fagte 6abei:

„Springe mir, fpriuge nur, Sfnrbcin!

2Hlein roirft bu fdjlafen rfcnt' ttadit,

Hub ein junger König wirb bann werben."

iDieberum fragte fie Bertram, roas fie gefproeben bjabc;

aber HäfraFolta ferjuneg auefj jeftt.

hierauf Famen fic in 6ie Sta6t surücf. 3foI rrar bereits

trieber uaaS fjaufe geFomnieu. Sie un6 HäfraFoUa ir>ccbfelten

6ie Kleiber uub Fein JTienfd) wujjtc bapou, als 6ie Königin

felbft. Diefc fragte ihre Codier, rt>as fic mit 6em Kin6e

getbau babe.

,,3d] babe es gegeffeu, liebe ZTiutter!" fagte fie.

„4>as roar red]t, liebe üod?tcr", entgegnete 6ie Königin.
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Zlls es nun 3lbcno gcir>or5cn war, begaben fid^ oie £eute

3iir Hube. Der Bräutigam battc \id> bereit» 111*5 £*ett gelegt,

un& oie 3raut irar eben oamit befd'jäftigt, fid> rafcb 3U entflcioeu.

2üs fic aber 511 6cm Bräutigam in'» 33ett fteigen trollte, fagte

oiefer

:

„iPartc nöcb ein roenig; Du fommft mir nierjt früber in

oas 23ctt, bei>or Du mir niebt fagft, ir>as Du gefprod^cn bjaft,

als Dir oie Bermel angesogen nnirocn".

,,2d] glaube nid?t, Qaj$ id? etwas ^efonoercs gefagt b»abe;

id? erinnere mid> uidtf mebr oarau", antwortete 3fol ;
„aber ich

fanu oie Königin fragen, was es gewefeu ift".

Sic ging nun 511 ib»rer ZITuttcr uuo fragte, was 6as ab-

fd>culid?e 2Tlä6d?cu gefagt babe, als ibr oie Bermel angesogen

wuroen, beoor fic fortritt.

Die Königin fagte ibr, fic babe gejagt:

Sie begab jid> mit oiefer Antwort binein 511 ibjrcm Z3räu=

tigam uuo tbjciltc fic ibm mit. hierauf fagte fic:

„3efct ir>ill icrj aber Innauf 511 Dir".

Der Bräutigam entgegnete jefcoeb:

„Hein, Du ir»arteft nod?; was fagteft Du, als Du oie

f}aue<fdmbe ansogft?"

Daran erinnere id> midi nid}t merjr; es wiro wohl nidits

JTCcrfwüroiges gewefen fein", erwioerte fic.

„Du wirft es mir aber fageu", entgegnete er, „fonft fommft

Du mir niebt herauf in's £*ett."

Sic ging nun wieoer 511 irjrcr 21Tutter uuo fragte fie, was

oas Znäod>cn gefagt babe, als es oic £>auofdmbc ansog.

Die Königin fagte es iln*:

„(5nt paffen bie Bermel

Per <£igtiicrin 2Irmc."

„3d? weift es aar roebl,

lUelchc Ringer fic nähte».'



V

- 9 - '

hierauf begab fic fid] mit 6icfer Antwort 311 6cm Bräutigam

un6 fagte fic ibm. <5uglcid} wollte fic wieder in 6as Bett

rnnauf; er aber ir»cbrtc es ihr nn6 fragte fic:

„Was baft 6u gefagt, als wir an 6en Ruinen 6es nie6cr=

gebrannten Cfuirmes oorbeiritten ?"

„Daran erinnere id> mid? niebt mel>r; es wirb wob»l nid?ts

Befon6eres gewefen fein", fagte fic.

„Du wirft es mir aber fagen", entgegnete Bertram, „fonft

fommft 611 mir niebt ins Bett."

Sic ging nun abermals 511 ibjrcr ZTiutter, uno fragte fic,

was 6as 2TTä6d?en gejagt babc, als fic an och Huincii 6es

niedergebrannten Crjurmes vorbeiritten.

Die Königin fagte es ibjr:

„früher warft Du fd>ön unb rem,

3ctjt bift bn febwarj, mein Kämmerlein."

2Hit 6tefcr 2lnht>ort ging fic wieder 511m Bräutigam bincin

un6 fagte fic ib>m. hierauf wollte fic öurebaus 5U irmt in's Bett,

denn cs war ibr febon febjr falt geworben. Bertram aber fagte:

„TXiM früber, bcoor Du mir fagft, was Du fprad?eft, als

wir sur £indc und jur (Srubc famen und bei 6er anderen

(Selegcnbeir, als Dir 6as pfcr6 nad> £}aufe durd?ging."

„Daran erinnere id? mid? niebt mer»r", fagte fic, ,,xd> 6cufe

aber, es tx>ird nictjts Bcfonderes gewefen fein."

„Du trirft es mir doct) fagen", fprad^ er.

5ie lief nun abermals 511 ibjrcr ZTCuttcr un6 fragte darnai?.

Die Königin fagte es if>r; als fic 5iir Ciudc famen, fprad?

Häfrafolla

:

„Zinn bin id? gefommen 311m Stnbenbanm,

H>o fieb Bertram und 3foI, öte Iidjtc,

(Crcnc gefcfyworcn für alle ^ett,

Unb er wirb fic woI?l halten aneb t>ent."

2lls fte sur (Srube famen, fprad? fic:

„ßter liegen <£ya nnb Ilteya,

IHcinc beiden Kammcrmädd^en

:

3* entfam bnreb bic (5olbfd>eerc meiner ITInrter."
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Iiis aber 6as Pfer6 mit irjr 6urd>ging, fagtc fte:

„Springe mir, fpringc nur, Sfurbcin,

Allein wirft bu fOlafen beut' XXadbt,

Unb ein junger König n>iri> bann werben."

Sic fam mit 6icfcr 2InttDort ^iinicf un6 crjärjlte 6cm

Bräutigam 2(Ues unb woütc nun 511 ihn rjinauf in's Hett.

3u Bertram aber begannen gar i>icle uno fcbjimmc

21b
4
nungeit aufjufteigen 11116 es fam ibm n?ic6er 6ic Erinnerung

an feine rechte i3raut siuücf. Da nahm er 6as Sd^iDcrt, 6as

oben an 6er ^ettftatt bing, un6 6urdibob;rte 6amit 6ic falfdv

23raut, inöem er fagte, es folle fid> nun erfüllen, 6ajj er 6ie|c

Xlad}t allein febjafe. 3n tiefem 2lugenblicFe fam 6ie Königin

uno fabj rcas 6a Dorging. Da rour6e fic 5U einer Hnr>ol6in.

Haid] 6urdiborirte Bertram aud? fic mit 6em Sdntvrtc 11116 fic

(tarb 6aran. (£s tt>ur6e nun fogleid? nach. Ztäfrafolla gefan6t 11116

fic mußte 2lUcs crsäb.lcn, tras \\d] 3ugetragen battc. Da freute

fid? 6er König febr, 6ajj er doii 6iefer Hnbolöm befreit roar,

un6 6as 5eftmabl iDur6e aufs ZTcue begonnen;

Da gab's auf bat (Eifdjcn

(Scpfcfferte pfaueu,

cSefal^nc Sceftfdjc,

mimjatn unb (ütmjam

Unb multum salve.

Da roarb getruufeu

Primct nnb Klaret

Unb IVcin (Sarganns.

(Solbfiften man 50g auf Den ^oben,

Die (Säfte erhielten (Sefdjcnfe;

}\eia? jogen jene von bannen,

Die gati3 arm maren gefommeu.

tfertram marb König, als jener ftarb;

Sic tjatteu Kinber unb Kinbesftnber,

(Srubcn IDurjelu unb Kräuter,

Unb nun ipeifj id> bie (Sefcbicbte nidjt mehr tucitcr.



II. Kotyenfteiß auf fcem Stecfenpfetb.

€s lebte einmal ein alter Ulanu mit feinem alten IDeibe

in einer fcbjecbjteu i^ütte. Sie hatten örei (Tochter ; öie ältefte bieg

Signv, öie streite 2lfa unö öie öritte fjelga. 7>ie beiöeu älteften

Sd?tr»eftern, Signv unö 2lfa, hatten glücFltcbo Zage im Dergleid>

511 fjelga; öenn öie £ltern liebten fie febr unö erfüllten ihnen

alle ib»re IDüufcbe. fjelga hingegen h»atte ftch» nur geringer

Ciebe von ihren Altern 5U erfreuen unö mußte alle öie (ßefcbäfte

perriebten, rceld-je am unangenehmtften unö befcbir>erlid?fteu waren,

unö 6ie aud? öie alte ITlutter nid>t oerrichten a»oüte. Sie mußte

alle grobe Arbeit tbun, in 6er Küd^e fein, mit öer Zltutter öas

ceffen bereiten unö Ellies pufcen unö reinigen, was in öer £}ütte

6er Reinigung beöurfte. Vie älteren Sdnr>eftern Inelten ftch» r»on

all' öem ferne; im XDinter fajjen fie tr>ie sirei prinseffinen im

Limmer auf einer *3anf; im Sommer aber formten fie ftch» im

freien, gingen in fd>dncn Kleibern fpasieren unö öachjten au

nichts 2lnöeres als an ihren pufo.

(ßlcidiiDofyl beneiöeten fie fyiqa; öenn obfd?on fte nur in

Cumpeu gehüllt tr>ar, öie gröbften Arbeiten verrichten mußte

unö feine andere Buheftätte hatte als öen ^fcr>eur»aufeu brausen

in öer Küchje, fo erfebieu fie bodb Hillen als öie fd^önfte öer

Sdnt>eftern unö öies ärgerte öie beiöen auöeren febr.

Va fam einmal ein tcolilgefleiöeter unö rjübfcbjer IHanu

unö freite um Signv. Sowohl öen Crltern tx>ie auch» Signy felbft

gefiel öer flTanu, unö öa fie fanöen, öa§ öies eine anfelmlicrje

Partie fei, gaben fie ihjr 3amort öasu. Der ZHann 50g

hierauf fogleich mit Signv fort; fte ir»aren aber noch nid]t n?eit

r»on öer fjütte entfernt, als er feine (ßeftalt it>ecb
4
felte unö 511

einem liefen mit örei Köpfen tmiröe. €r fragte nun Signv:

„ItHmfchjeft Qu, öaß ich Did? trage oöer öaß ich. Vid] siebje
?"
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Signy wählte, was 6as 2lngcuebmcrc tr»ar, un6 fagte, fie u>üitfd?c

6aß er fic trage. <£r ließ fic fid? nun auf einen feiner Köpfe

fcfcen un6 trug fic fo hinein in [eine £}öb.le. £)icr führte er fic

in einen Keller, ban6 ihr 6ic I}än6c auf 6en Bücfeu, fd>lang

ib,re fjaare um eine Sturjllermc un6 ging hierauf fort un6

fperrte 6cn Keller 511.

Kur^c £>eit nachher Farn roieoer ein ZHauu 311 oem Gilten

uu6 (citiem IDeibe un6 freite um 2l(a; er u?ar Dornelnn gefleibet

11116 hatte, nad? 6er ZTieinuug 6er (fitem, 6as 2lus(eben eines

troh;lrjahen6en 21Tanne5
;
außer6em gefiel er auch. ^Ifa. <£s rour6c

6ab.er bcfd>lo(fen, 6ajj 6er 21Tann fic sum Weibe befommeu (olle

un6 6er(elbc 50g mit ib
t
r fort Dom t>ätcrlid?cn J}au(c.

Sie roaren noch; nidjt roeit pou 6er fSüttc entfernt, als

6ic(cr 2Tiann 311 einem fcbrecflicb, großen liefen mit 6rei Köpfen
*

rour6e; er ftellte 6ie(clbc 5ragc an 2lfa, treidle er auch an ihre

Sdnreftcr Signv gerietet hatte, un6 es gefebab, genau 6asfelbe,

roas febon früher dou itjrcr Sd?ir>eftcr 11116 ilmt erzählt n?or6cn ift.

<£s fam nun sum 6ritten IXiak ein ZTlann in 6ie glitte

6er alten Ceute uu6 hielt um 6ie Vianb ihrer <Eod?tcr an. £s

tpar 6ies ein ftol^er 11116 anfclmlicrjer 2Hann. Die alten £eutc

aber baten ihn, er möge 60er? mit folgen He6eu aufhören, „6enn

roir haben nun feine Cocbjter mehr 311 vergeben, roir rjabcu

fd>on alle r>err>eiratbet, 6ie roir hatten." Der ZHaitu beftauö

je6ocb nur noch, eifriger auf (einer iPerbung ; fic bitten gleich/

roohl noch, eine Cochjter, 6ic niety oerrjeirathjet fei, meinte er.

Die alten £eute gaben en6lidi 311, 6aj$ fie aller6ings nod>

eine (Tochter befäßen ; aber es falle ibmen nierjt ein, 3U glauben,

ba% irgen6 ein 2Tlenfd} tiebe 3U 6erfelben fäffen Fönne, 6enn fie fei

ein bjäfjlicb.cs Ding un6 6abei 6as niditsroür6igfte (SefcrjÖpf 6er

Weh. Der ZTCann aber beftan6 nur um fo merjr auf feiner

XDerbung un6 bat, 6a§ er 6as ZTCä^dien feben 6ürfe.

£}elga ir»ur6e aus 6er Küche herbeigerufen un6 6em

5rem6en gezeigt; 6iefcr 6rang in 6ie alten £eute, ib
k
m ihjre



Codier n\d]t länger 511 reroeigern. IPeun er fie ferjon öurdjaus

haben trolle, fo hätten fdjließlicb auch fie nichts 6agegen, meinte

cnMid> 6er Dater; um fylga's eigene ilTeinuug aber würbe

uidn gefragt.

So 50g 6enn 6er fflaun mit Xielga fort 11116 als fte ein

furses 5tücf IPeges snrücfgelegt Ratten, r>ern?an6elte er ftcr», tr>ie

früher, 511 einem liefen un6 ließ X^elga 6iefelbe IPabl u?ie ifyren

Sdjrocftern; fie eutfdneö fid? 6afür, gebogen 511 ireroen, un6 es

wirb nidtfs IDeiteres t>ou ihnen gemel6et, bis- fie in 6er fjöhjle

6es Hiefen aufamen.

Qa fagte 6er Jtfcfc 511 I}elga:

„Hun follft Du alle ^äuslidieu Arbeiten bjer oerrtertfen,

6ic fjörjle fegen uu6 reinigen, mein £ffen bereiten, mir in Willem

au 6ie £jan6 gehen un6 mein Bett machen/'

So rerging einige <5eit. IE>är»ren6 6es Cages beforgte

l^elga alle r*äuslid>m Arbeiten in 6er ^örjle, 6es 2lbeu6s un6

Borgens aber be6iente fie 6en Hiefeu. Diefer brad>tc regel*

mäßig 6en <Eag mit 3ageu uu6 ^iferjen 511; 6es 2lben6s trug er

feineu Sang beim, 6er ennt>e6er aus 5ifd^en 06er Dögeln bcftan6,

un6 ging fo6ann an feine JTCablseit, bei 6er er nicfyt gera6e 6ie

feiufteu ZHaniereu an 6en Cag legte.

23eror er 6es ZTCorgens rom £}aufe fortging, gab er Xjelga

je6esmal, tras fie brauchte. Sie bemerfte je6ochf, 6aß 6er Hiefe

immer felbft 311 feinen Behältern nn6 Derfchlägen ging un6 fie

nie 6abei sufeben ließ; auch, nahm er je6esmal, trenn er 6ie

Xiöhlc perließ, feine Sd^lüffel mit fich. Das einzige leben6e <ßc-

|\"böpf, ron 6em fjelga trufcte, 6afj es fid> außer ihr nod> in

6er l^öhje aufhalte, trar ein irin^ig fleiner £)un6, welcher ihr

gehörte nn6 an 6em fie riel Vergnügen hatte. Sie bemerfte

aber, 6afj er immer, u?eun fie mit ihrer Arbeit befebäftigt mar,

06er jteb. nid]t mit ihm ab^ab, bavon lief, je6od? trie6cr surüeffam

trenn fic ihn rief, treungleid? nicht augenblicFlid\ Sie febjoß

6araus, 6aß er febjr weit von 6er I'jöble fortlaufe.
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€ines Cages bcaann i}elga 6ie i'jöblc 511 imterfucrjcu 11116

ftieß 6abei auf eine »erfperrte Cbüre, vor weldyr 6er £>un6

lag. Sie fd?aute burd? 6as Sdilüffcllocb, 11116 es fchien ibjr, 6ajj

fie 3wei 2TIä6d?en febe, welche je auf einem Stuhle faßen, nnb es

tarn ihr 6er <Se6anfe, ob 6ies nid?t ihre reiben Sd^wefteru fein

fönnten. Da wur6e fie fetjr betrübt über öas harte £oos, weld^es

6iefelbeu bjer erleiden mußten, obfdion ja oie Sd^weftern felbft

fie in früherer «Seit nidtf beffer behandelt hatten.

2lls 6er Riefe 6es 2lben6s beimfam, war l^elga fel?r

munter uu6 gefprädMg un6 trieb allerlei Scheie mit ib
t
m,

wäbreub er bei feiner ZTiablseit faß. Sie fragte ihn unter

Ruberem aud), wie er mit ihrer Arbeit uu6 it>irtbfd?aft in 6er

fjöhjle 3itfrieben fei. €r fei 6amit gau3 311frie6eu
/

fagte er, un6

fte fprad>eu lange sufammcu, bis fie irm eublid} fragte, wie fie

felbft ihm gefalle. Der Riefe fagte, fte gefalle irmt fehr gut; er

b
k
abe fie ja aud} besbalb geholt, ir>eil er wußte, was für ein

bfübfcrjes IPeib fie fei. Da fagte V\claa:

„flXmn Du etwas £*efferes mit mir beabfidnigt hätteft,

als baß ich- Deine ZTiagb fei, würbeft Du md>t fo mißtrauifd?

gegen midi gewefen fein nn6 mir gewiß erlaubt rjaben, in

Deiner ljör»le überall un6 311 allen Perfd>lägen uu6 23ebältniffen

r»erum3iigerjen, un6 6ann rjätte ich mich aixd] an Deinem 23eid>-

tbfum erfreuen fönnen ; aber Du bältft Ellies r>or mir uerfcb.loffen,

haft mir felbft Ellies porgegeben, was id> braud?te, un6 mir

niemals erlaubt von Deinem «fiigentrjum freien (Sebrauch 311

machen."

<£s fei rid^tig, was fie 6a fage, meinte 6er Riefe; er hätte

irjr niemals feine Sdilüffel gegeben; „aber 6ies tbjat ich, weil

ich Dich auf 6ic probe ftellen wollte. Run will ich Dir md?t

länger Derbergen, baß ich bal6 uu)"ere Iiod^eit 311 feiern gebenfe,

nu6 6eshalb follft Du nun aud> 6ie Sdjlüffel 511 allen meinen

üerjältem uu6 Perfchlägeu in «Empfang nehmen, 11116 über Ellies

»erfügeu fönnen, was mir gehört. Hur einen Derfd^lag follft Du



*5

nicht auffpcrren, wenn aud> einet von 6cu Scbjüffelu im 33un6c

5um Sd^loffc oajjt, unb id] ratrje Dir, 6afj Du Dieb roobl in

2lcbt nehmeft, 6ies 311 tbun."

fjclga nahm ben Sdilüffelbun6 in €mpfang 11116 fagte:

„Hun I>aft Du brao aelian&elt; uiebt nur weil Du mid?

nid>t betrügen loillft, fon6ern and) tocil Qu mir erlaubft mit

Deinem <£igcntbum frei 511 fd?alten 11116 511 roalten 2tber

nun nafyt ja aud*} 6ie <3eit, 100 es- fich für mid? gc3iemt, mit 6er

€iurid^tung in Deinem £}aufc etwas näber befannt 511 ioer6cn,

als 6ics bis jeftt 6er 5üU war. Da Du, wie Du fagft, im Sinne

rjaft, red?t ba!6 6ie ^oebjett mit mir 511 haften, glaube td>, 6aß

es nierjt fcba6cn wir6, 6ie l^orjlc grün6licb 511 reinigen un6' 6as

Sine 06er 2ln6crc an einen paffen6cren piaft $u geben ; 11116 id?

ir>ill gleich morgen an 6iefc Arbeit geben."

Sie begaben ftd? hierauf 3iir Hube unb fcblicfen 6ie Had>t

r»iu6urd^.

2lm näcbftcn Cagc ging 6er Hiefe wie6er wie gewöbnlid]

fort; fjelga aber begann nun in feinen X}erfd]lägen 11116 23e=

bältern uad^ufebeu. ZTad]6em fte 6ies fonft überall getban, ging

fic aud> 311 6er Cbüre, oor welcher 6er £jun6 oft lag, 11116 oer^

fiidtfc 6en einsigen Sd^lüffel, 6en fic nod? nicht gebraucht hatte,

11116 6eu 311 beilüden 6er 2*iefe iE^r oerboten battc. Die Cln'ir

öffnete fich fogleicb un6 als fylaa in 6iefen Raum eintrat,

fau6 fic ihre bei6eu Scbweftcrn, wcld?e halb oerbuugcrt, aus=

ge3ebrt unö oerfommen icareu. Sie löfte 6iefelben oon ibreu

23ati6cn los 11116 erfrifchte fic, fo gut es ihr möglid? irar.

Hun erjäblten fie fjelga ihr Sehen bei 6em liefen; er fyabc

fic, fagten fie, 5ur <£bc 3wtngeu wollen; 6a fic ftd> aber 60311

uiebt willig scigten, habe er fie in 6iefe abgelegene fjöt>Ic ge^

fperrt 11116 ihnen nur fo oiel Harjrung oergöunt, als fie brandeten,

um fümmerlicb ihr Cebeu friften 311 tonnen. 2lls i^elga 6ies

gebort tjattc, fagte fte:
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„Da gilt es uitDcrfäiimt 2?atb 511 fd>affen unö id> habe

im Sinne »Sud} oou hier fort 511 bringen, wie es and? mir felbft

fpäter ergeben möge. 3d? bjabe mir ausgebaut, <£ucb öurd? öen

Hiefen 5U Pater unö ZTlutter nach Xjaufe tragen 511 (äffen unö

jirar in einem SacFe, öen ich mit alten ^ifcrjrjänten unö öen

JITablseitüberreften öes liefen ausfüllen will."

hierauf nafym fte einen großen Sacf, liefe öie Scbweftern

in öenfelben bineinfteigen unö füllte ihn bann rings rjerum mit

ben Speifeüberreften öes Hilfen ans. -Hacböem fie öamit fertig

war, ftellte fie 6en Sacf bjinten an öie tOawb öer I^öble.

211s 6er Hiefe öes 2lbenös uad? fjaufe fam, ftellte ftd>

fylaa, als ob fie febr traurig unö betrübt wäre, unö er örang

öaber in fie, 11m su erfahren, was ibjr fcl>le. Sie aber fagte,

ihre (TranrigFeit Fomme öarjer, öajj fte r>on ibjrem CagewerFe

ermüöet fei, fowie and? öaber, öajj fie wiffe, wie ibre €ltem

Fanm einen Riffen Harjrnng im l^anfe Ratten, wäbrenö fte hier

im lleberflnffe lebe. Dem Hiefen gingen öiefe Klagen 511 l)cv$en

unö er fagte, öafe er öa leidet £>ilfe fd?affen Fönne. Darauf ent*

gegnete l7elga :

„3d? habe beute fd?on öarüber nad?geöad?t, wie Du mit

öem geringften Sd>aöen für Dieb, felbft 6er -Hotb» meiner <£ltern

abhelfen Fönnteft, unö id? glaube nämlid?, öajj Dn wohl Faum

öie lleberrefte uermiffen wirft, weld?e immer r»on Deinem 5rüfv

ftücf nnö Deinem 2ftaditmal}l jitrücfbleiben, nnö öie bisher unter

öem übrigen Kram in öer fjörjle bernmgelegen finö; tetj habe

fie 5iifammenge|nd?t nnö Einiges öaoon in öiefen Sacf öa

gegeben, öer, trenn er auf eine leid>te 2lrt 511 meinen €ltern ge=

brad"|t weröen Fönnte, für öiefelben eine leidste lOerforgung fein

trüröe. 2lber nun ift öer Sacf fo febroer geworöen, öafj id? ihn

nid?t beben Fann ; unö öennod? enthält er nicht öie i^älfte r»on

öiefen lleberreften. Da hoffe icfj, öafc Du mir öen (Gefallen

erweifen unö öiefen Sacf morgen 511 meinen <£ltern bringen

wirft ; auf öiefe IPeife bilfft Dn nid?t nur ihnen in ihrer Hotb,
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folgern befreift mid? ai\d> von 6er ZTTübc un6 Arbeit, weld>e

Deine Speifeübcrrcfte mir tagtäglid? perurfadien. 2lbcr icb, per=

biete Dir auf 6as Strengftc, öajj Du etwas im Sacfc berüfyrft

06er 6ariu umwübjft; un6 Du follft ja nidtf glauben, 6ajj id?

es iiid?t [eben 06er wiffen wür6e; 6enn id? febe 6urd? IX>äl6er

i^öben nu6 meine Xjöbje. 2lud? fannft Du fidler fein, 6af$ es

aus 6er l^eiratb mit mir nichts werben wir6, wenn Du meinem

*3efcble nid^t gel^ord^ft."

Der 23icfe perfprad?, ibr in Willem su gebord^en 11116 je6en

itjrcr XPünfdK 511 erfüllen, un6 fagte hierauf:

„Huu follft Du Ellies fertig madicu für unfere X^od^eit,

weld>e morgen ftattfiu6eu wir6."

So6ann be5eidmete er ib
t
r all* 6ie Dinge, meldte für 6as

£jod]5citsmab
t
l nott>wen6ig feien, 11116 fie fan6, 6ajj es nid>t wenige

waren. <£r fam aud? mit einem Büuoel berbei, 6as er aufbaut

un6 aus 6cm er oann ein 33rautflei6 bcrpor3og; er bat X^elga,

6asfclbc an^i^ie^cn, fobalö fie mit 6en Vorbereitungen 311 6cm

2Tiar»le fertig fei; 6euu es muffe fd>on Ellies bereit fein, wenn

6ie l^od^eitsgäfte aufämeu, fagte er. IPeuu er ibren Altern 6eu

SacF bringe, wer6e er aud} gleid} 6ie (Säfte einla6en. fjelga

antwortete ilmt, er fönne gans rurjig fein, es wer6e fd?on Ellies

bereit fein, wenn 6ie (Säfte fämen, un6 fie tbat, als ob ibr

febr 6arau gelegen fei, 6afj 6ie f^od^eit fo bal6 als moglid»

ftattfiu6c. hierauf fpradvn fie uidjt weiter 3ufammen nu6 legten

fid? fd?lafcn.

2lm uädtftcu borgen ftan6 6er Hiefe 3eitlid| auf, nabm

6en 5acf auf 6en ^ücfeti uu6 trabte 6amit fort 311 6er l^ütte

6er Altern feiner &raut. 2lls er ein gut Stüd? iPeges pon 6er

i^öble weg 3111'ücfgelegt b
t
artc, voavb ibm 6er Sad fo fd^wer,

6afc er 6enfelben pou 6er Sd?ultcr nabm, um fid? aus^ururjeu. <£r

b.atte faum fein 23nr6e abgelegt, als 6ieeine 6er Scbwcfteru fagte:

,,3d? febe bx\vd> iPäl6er, I)öbcn nn6 meine I}öble!"
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Da meinte 6er Hiefe, 6ajj fjelga ibu [ehe, un6 er fagte:

„Hein, uidjt n>ill tu i>en Sarf ich feben

Uni) follr' auch brechen mir ber Hücfcit;

£in fdjarfcs 2lua.e bat meine f^elga,

Sie fatin burdj IDälber, Böben imi) ihre ßoblc blirfen."

2lber er umrfce balö $um streiten HTale müöe tut6 fan6 6eu

Sacf uugeioöbnlid? fdm>er; er fefcte ifm öesr»alb tr>ieöer auf öie

<£röe nieder; als er nun abermals fpredum borte: „3d? |eb»e

öureb JPälöcr, £}ör*eu nn6 meine f}ör»le", roie6err»oIte er feine

früheren ZDorte un6 fefcte öie IDanöerung fort. Dasfelbe ge=

fd?ab, als er 5itm öritten ZTlale ausruhte; er borte uuö ent-

gegnete öasfelbe, vo'w öas erfte ZTÜal. hierauf Fant er obue

weiteren <3tx>ifd?enfall 311 6er fjütte unö überlieferte öen alten

Ceuteu öen Sacf.

Hütt muffen tr»ir ersäblen, öajj fjelga öaran ging öie

^örjlc 5U reinigen unö öie Dorbereituugcu für öas I}od?5eitsmar»l

511 treffen, rrie 6er Hicfe ibr anbeforjlen batte. Sie beeilte ftcb, fo

febr ftc fonnte, uu6 öeefte 6eu Cifd?. 211$ fie mit Willem fertig

tr»ar, tr>as fie 5U tfntn bjatte, ualnn fte einen Knüttel, 6en fte

in 6er £}ör»le fau6, legte öemfelben ibren örautansug an, un6

ftellte itjn öabiu, roo fte glaubte, öafj ibr eigener plafc beim

ZHarjle fein roüröe. fjierauf fd^toärste fte ibjr (ßeftcrjt mit Hufj,

tränte fiebj mit ib»ren Kleiöern in Kobjle un6 2lfd^e, nabm 6en

ScrjürbaFen, fefcte ftd) rittlings auf 6enfelben un6 oerlicjj foöanu

in 6er Biditung, rccldjer 6erjenigen, in 6er öiefjütte tbjrer €ltern lag,

eutgegengefefct tt>ar, 6ie fjöble. Sie n?ar nod? ntcfy tx>eit geFontmen,

als fte aud} fd^on öem liefen begegnete, 6er mit einer großen

2Tienge r>on l^ocrßettsgäften 6ab»er Fant. <£s roaren fomobjl Hiefeu

tr>ie 23erggcifter in feinem (ßefolge uu6 er felbft ging Hillen voraus.

<£r fprad? £}elga an unö fragte fie, tt>ie fie beiße. Sie aut=

roortete, öaß fie „Korjlcnfteijj auf 6em StecFenpferöc" beiße. Qa
\pvad) er 511 ibr:
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„Kamft Du 311m Ilicblberij,

KoM|"d>mar3c fterc ?"

Sie antwortete:

„3* fommc ron J>oit

;

£?ci>ertt fiuö bic £äitfe,

Die 3raut jitjt bei vlifdjc,

Doli fiuö öie Krüge,

Sie fliegen über."

Da fagte 6er tiefer

„(Dbjo ! reiten wir fdmell, 6ie Prallt wartet!"

Uu6 alle (Säfte wie6erbolten feine XX)orte un6 riefen

:

„(Drjo! reiten wir fdmeü, öurfebe!"

Rackern ffelga fie oerlaffen blatte, begegnete ihr eine

an6ere Schaar von (Säften, weld>e mir ans Ztiefmnen itn6 leeren

beftan6. Die fragten fie ebenfo wie 6er Hiefe:

„Kamft Du 311m Illcljlbera,

Kobjfdiwa^c Ficrc?"

5ie antwortete:

„3* Fommc poii oort:

i3cbecft fiti!> öic £>äuFc,

Die Sraut ft^t bei (Etfcbc,

Poll fiuo i>ic Krüge,

Sic fließen über."

Da riefen 6ie IPeiber:

„(Dr»o! reiten wir fdmell, Dirnen!"

hierauf ritten 6ie leeren weiter 31W X^örjle am ttleblberge.

2Us aber l^elga t>ou jenen 6urd> einen tyigel getrennt war, febrte

fie um un6 eilte beim nad> 6er fjütte, wo fie irjren €ltem un6

(Sefdnrnftern er3äblte, weld>en Perlauf 6ie Dinge mm genommen

blatten. Sie blieb aber mir fur^e Seit 311 fjaufe; 6ann ging fie

wieber fort, um 311 febjeu, was fid> nun auf 6eni ITleblberg 3iitrage.

Wir fommeu wie6er sitriicf 511 6em liefen uu6 feinen

(Säften.

2l\s fie 51W fjör;le famen, fabeu fie 6eu (Eifd: ge6ecft 11116

6ie 53änfc aufgeftellt, fürs: Ellies 511 Cuft 11116 Vergnügen r»or=
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bereitet, liiermif erblicften fie die ^raut, weld?e bereits auf ibrem

pla^c fa]s ; fie traten näher an fie beran und grüßten fte; aber

fie würdigte fie nid^t einmal eine* ^licfos, was Wien ein gans

lädvrlid?es £*enebmen erfd?ieu unb nid]t 5um IDenigfteu dem

Bräutigam. 2Jls fie fid? aber diefelbe etwas genauer anfarjen,

entdecken fie, wie ötefe &raut bejerjaffen war. Der Hiefe

fand nun, daß er in fd?limmer lüeife 5um heften gehalten

worden war, unb einige von den (Säften, treidle dies einfaben,

beflagteu ihn wogen diofer IVrbobmiug, die anderen (Säfte jedod?

glaubten, dajj fie felbft *>om liefen 311m heften gebalteu worden

feien, ba er fie 5111* Ijod^eit eingeladen rjabe, nun aber durd> einen

Knüttel täufdien wollte. <£s entftaud alsbald eine Sd^lägerei

3wifd>eu dem liefen und feinen freunden eiuerfeits und Denjenigen,

die fud> von ilmi 311m heften gebalteu glaubten, andererfeits, und

fie fdilugen einander fd?ließltd? alle todt. Kurs im0 9wt, es blieb

feine lebende Seele surücf
;
I^elga aber ftaud dabei und fab; 311, auf

welcb' bäfclidy itfeifc fte ums Ccbon famen. 2lls alle Unholde

gefallen waren, lief I3elga eiligft beim in die i^ütte und r^olte

irjre ganse Familie, hierauf sogen fte die todten Ceiber aus der

lieble, trugen fjols sufammen, sündeteu einen großen Sdjcitcr*

rjaufen au und Derbrannten die gause bäfclid^e 'Brut 511 febwarser

Kobjle. Sodann nahmen fie Ellies, was fie in der I^öble au

(ßeldeswertl] fanden und fcfjafften es beim in die I}ütte.

£jelga ließ eine Allonge ^rmmerlente fommen, faufte 33au--

bols und lieg ein großes, fdjones Qaus erbauen, in welchem fie

dann wohnte. Scbwefteru beiratbeteu niemals; denn fie

bjatten nidtf i>iel Dorfrand im Kopf, waren au nid^ts gewöhnt

und tonnten nid^ts, was mifclid? war. X^elga aber beiratbete

einen brauen IXlann und fie lobten lange wid glüeflid? sufammen,

ßattcit Kilver unb KmdcsFindcr,

Gruben JDursclu und Kräuter;

£s fd'tpamm der $\\d>

3m Jrett am (TifA;
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Dies fei betrieben ^coermaun,

Der bören Faun;

Dod? brenn' im Kopfe eine 23ofm',

Dem, oer nicht 5at>lt «Ersüifylcrlofni,

£tebcr beute als morgen.

Die Kat)C draußen im IHoor

Streifte ocu 5cbtvati3 empor,

Hub — ans ift bas lITärcbeu!

III. Siguri», öer Königsfehn.

€s waten einmal ein König unö eine Königin, 5io rjerrfd>ten

über ein Heid?. Sie Ratten oicr Cöd^ter, melcbe alle febr fcr>ön

waren; 6od> liebte 6er König am meiften [eine jüngfte Codjter.

<£ines Cages nun ritt 6er König mit fetneu Ceuteu auf 6ie 3agö.

2Tiau ftieß auf eine I}irfd»fur{ unö »erfolgte ötefelbe. Damit

oerging ein groger ülieü öes <Iages, unö 6a 6er König öas

faSucIIfte pferö liatte, ließ er allmäbjid} alle feine £eutc jiirücf.

€r oerfolgte öas (Ebjer gan$ allein, bis er tief in 6en tOalb

runetngeFommeu mar; plöfeltd» aber oerlor er öasfelbe aus öen

klugen unö ftretfte irren Itteges im iDalöe herum. 2Us es

2lbenö geworben war, fam er euöltcb, 511 einem Qaufe, öeffen

(Ebüre balb offen ftauö. Der König trat in öasfelbe ein unö

fab, bjer ein Limmer, in 6em fid? ein <Li\d> mit £id?t, Spetfe unö

ZDein befauö. 2lud? ein gemachtes £5ett war öartn, aber oon

einem ZTienfd^en Feine Spur, hingegen lag ein rotbrauner

fyinb auf öemBoöen. Der König ging wieöer hinaus unö

fanö jefct auch einen offenen pferöeftall für ein pferö unö genug

Butter für öasfelbe. £r führte fein pferö tu öen Stall hinein

unö ging hierauf wieöer tu öas Limmer surücf in öer Erwartung,
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6a£ 6cr £igeutln\mer 6es X?aufcs bal6 Fommcn it>cr6c. 2lls es

aber fd?on auf niittcrnad>t 91119, 11116 nod? immer 2ticmano tarn,

mad^te 6er König fid"?*3 bequem, als ob er 511 Xjaufe nxire,

nabm ein 21bcn6mabl 511 fidi un6 legte fief? fdilafcn. €r fdilicf

fogleid? ein un6 ertr>ad?tc nidtf früher, als bis es febon lichter (Lag

war. €r ftan6 auf un6 fab abermals feineu ittenfeben; roobl

aber ir>ar u>ic6er retcMtd? Speifc un6 Wem auf 6em Cifdjc,

un6 oer rotbbraune Bimb lag auf 6cm 23o6cu. Der Konig

ging fo6anu biuaus un6 fab uad> feinem pfer6c; aud> 6ie)"cs bjatte

genug Butter, hierauf febrtc er roie6cr in oas XSaus surücf,

nabm eiu 5rübftücf 5U jid?, boltc fo6auu fein pfcr6 uu6 ritt

6at>on.

2lls er eine Strccfe it>eit geritten tt>ar, gelangte er 511 einem

richten I}ngcl ; rjier fam ilmt 6er rotbbraune X7U116 uad?gclaufcu,

bjolte ibn ein uu6 fab red^t böfc aus. Der i}un6 fagte, 6ajs 6er

König febjr un6anfbar fei ; er babe ilm in 6er Xlotb beherbergt,

ibm Speifc, IPein uu6 eiu 33ett 311m Schlafen, fou?ie ai\d\ feinem

pfer6e $utter gegeben ; 6er König aber fei fortgeritten, objnc ibm

aud> nur 6afür 311 6anfen; er u»cr6e ibn nun auf 6er Stelle

3erreißeu, fagte er, es fei 6enu, 6ajj er uerfprcdic, ilmt 6as €rfte

511 geben, tt>as ibm auf 6cm X>eimu?egc begegne. Der König

t>er|pracrj 6ies aueb, um fein leben 311 retten, un6 6er braune

fagte 6arauf, er rr>cr6c nad} Leerlauf von 6rci (Tagen fommcn,

um 6cu <ßegenftan6 in €mpfang 311 nehmen. Xjierauf ritt 6er

König beim.

Huu ift 311 bericrjtcn, 6aß in 6er fjalle 6es Königs 2111c

febr beforgt u>nr6en, als 6er König 6es 2tben6s niebt uad> £}aufe

3urücfferjrte, am meifteu aber feine jüngfte Cochjter. Sie beftieg

6es morgens einen Cburm in 6er Sta6t un6 fpäbte uon 6a

nadj allen Seiten aus, ob fie ibjren Pater niertt Fommcn febe.

2Us fie ibn cn6lid} beraureiten fab», lief fie ibmt entgegen, um

ibm 3ärtlid> willfommen 3U beißen. Der König aber tr>ur6c febjr

betrübt, als ibm feine dod?tcr entgegen fam. Sie gingen fo
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bann snfammen nad? 6er £}alle, wo 2Ules über 6es Königs 2ln«

Fünft erfreut loar. 2l(s 6er König ficb 51t Cifdjo gefeftt batte,

cr^äblte er feine £rlebniffe un6 it>elcbes Perfprecb,en er gegeben

t>abe; 6ocb fügte er bjnsu, er u?er6e fidi niemals beilegen (äffen,

ftdi von feiner Cocbter 511 trennen.

2Us 6rei Cage um waren, itmr6e an 6ie Cbüre 6er Italic

geFIopft. <£s ir»ur6e ein ZTCann 5111* (Trjüre gefdneft, un6 als

6erfelbe irue6er surücFFam, mel6ete er, er bjabe 3ftieman6 r>or 6er

Cbüre gefeiten als einen rotbraunen £jun6. TXun roujjte man,

rcas 6ies 5U be6euten babe; 6ie Codier tt>ollte fd?on geben,

aber 6er König jagte, 6aß 6ies niemals gefeberjen folle. Da
it>ur6e eine ZTiag6 sur £ln'irc gefdneft. 2Us fie 6abiu Farn,

fragte 6er £}uu6 :

„Bift Du 5U mir gefcbjcFt?"

Die IHag6 f^trieg; 6er I^un6 aber bieg fte auf feineu

Hücfen fteigen un6 lief mit ibr 6ar>on in 6en XPa(6. Bei einem

fjügel blieb er fteben un6 lieg fie nie6er fteigen. T)ann fragte er

:

„lt>ie fpät mag es nun ipofyl fein?" Die TXlaqb fagte,

6as roiffe fie nid>t, aber es 6ürfte uugefäbr 6ie <s>eit fein, wo fie

6ie I^aUe 6es Königs aussuFerjren pflegte.

„Bift Du alfo uiebt 6ie Königstodjter?" fragte er.

„Item" entgegnete 6as inä6d?eu.

Da serriß 6er £>un6 fie in 5tücFe.

21m fo!gen6en Cage n?ur6e abermals an 6ie Cfyüre 6er

fjalle gcFlopft un6 ein ZHaun ging binaus um 511 febjen, it>er

6raufjeu fei. 2l(s er surücFFam, fagte er, 6er rotbbraime fjun6

ftebje 6raufjen un6 ferjeiue ferjr sornig 311 fein. Da tDugtcn 6ie

£eute, n?as 6ies 5U be6euten b
k
abe, un6 6ie Königstod^ter trollte

5um fjun6c binaus gerjen, aber 6er König rcebrte es il?r.

<£s trmr6c abermals eine Dienerin biuausgefducFt. 2lls

fte 311 6em £>un6e Farn, fragte fte 6iefer, ob fie 511 ibm gefdncFt

fei; fie aber fdm?ieg.
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Da r>iejs 6er 33rauue fte auf feinen Hüefen fteigen unö lief

mit ib?r öauon. 211s er aber 511 öem fjügcl Farn, fcrjüttclte er

fte ab unö fragte jic, u?ic fpät es jefet roobjl fein Fönue.

Die ZTlagö antwortete, öafj es wobl beiläufig öic <5cit fein

öürftc, wo fie öcs Königs <Eifd> 511 öecFen pflegte.

„So bift Du alfo nid^t i>es Königs Codier?" fragte 6er •

fjunö.

Sie antwortete: „ZTein".

Da serriß 6er J311110 fie in Stücfe.

21m uädiften Xage wuröc wieöerum an 6ie C^üre 6er

fjalle geFlopft, un6 ein 2Tiann wuröc rnnausgefd^ieft. Dcrfclbe

Farn foglcid? wieöer surücf un6 melöete, 6aß 6er rotbraune

£}unö wieöer öraufjen ftebe, uu6 grauenhafter ausfege, als je jiioor.

Da ließ ftd? 6ie Köntgstod^ter nicht mebr surücfhalten
,
obfebon

6er König es um Feinen preis geftatten wollte. Sie fagte, öafj

fie Feinen febnlicbcrcn IDunfd» liege, als fein £eben 5U retten, un6

ging hinaus.

2Us fte cor 6ic Cljürc 6er fjalle Farn, wo 6er Quito ftanö,

fragte 6iefer:

„tfift Du 511 mir gefehlt?"

Sic antwortete: „3a."

<£r bieg fte auf feinen HücFeu fteigcu, unö lief mit irjr

6ar>on. 311s er in 6eu lüalö Inttaus 5U 6em Qügcl Fant, 6er

früher erwähnt rour6e, fchüttclte er jtc ab, un6 fragte:

„tt)ic fpät mag es jefct wor>l fein?"

Sic antwortete, öaß es jefct wob>l 6ie dc'xt fein 6ürfte, roo

fie 511 ihrem Dater 511 gefeit pflegte.

„So bift Du alfo öie Königstochter ?" fagte er.

„3a" entgegnete fte. hierauf fyiejj er fie wieöer auf feinen

&ücfen fteigen, uu6 trug fie noch ein StüeF IDeges weiter, bis

fie 511 einem fjaufe Famen. 3" 6asfelbe trat 6er £>uuö mit 6er

Königstochter ein un6 fagte, öaß fte jefet hier tt>ofmcn weröe.

cEs befan6 jid> 6arin ein £ifd?, ein 33ett 11116 ein Stuhl, unö es

Ss'-i
:
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war Ellies oorbanöeu, öeffeu fic beöurfte uitö was it>r Pcrgnügcu

bereiten fonute. Heber all öies follte fie allein oerfügen.

So oergiug einige <5eit. Sie erblicfte niemals einen

2Tien|d>en; in 6er rtaebt jeöod? [cblief jeöcsmal ein 2Tlann bei

ibr im Bette. Der braune fjunö bielt fid? ftets 6cs ZTCorgens

unö 2lbenös im fjaufe auf; wäbrenö 6er Cages aber war er

oft fort.

TXun würbe 6ie Koutgstoditer fcrjwauger. Da fagte einmal

6er braune 5U tbjr, bajj wobl bal6 6ic 5tuu6e uat>e, wo fic ein

Kiu6 5iir Zt>clt bringen werbe, uu6 baß mau ibr biefes Kin6 weg--

nebmeu werbe. <£r bat fic audi, fict> r>om Sdmterse nid>t über-

wältigen laffeu un6 feine Cbjränen su Dcrgicfceu, 6eun es fei

bies für fie r>ou großer lüicrjtigfcit
;

follte ftc fid? jebod} uicrjt

enthalten Föunen 511 weinen, 6anu möge fic 6ie (Erjränen in bas

(End? fliegen (äffen, Weldas er ib»r ruermit gebe, fjierauf ging

er fort.

Die Konigstod^ter gebar ein fcr<r ferjönes Znäbcrjcu,

welches fie wufd?, ciuwtcfelte uu6 fuerauf 511 jidj in's Bett legte.

tDäbrenb fie nodi über bas Kin6 gebengt war, 50g ein Schatten

an 6em Senfter bes Kaufes vorüber, un6 in bemfelbeu 2lugem

blicfe fam ein (Scicr in bas Limmer geflogen, nabm bas Kinb

in feine Klauen un6 flog 6amit fort.

Dicfer Dcrluft ging 6er Königstochter worjl febjr 511 ^er^cu,

allein fie weinte nidjt. Da fam 6er Braune 311 ibr biueiu un6

war fetyr frcunbltcb. €r gab ibjr einen gol6cneu Kamm, un6

fagte, baß ftc 6cufelbeu als Belohnung für ibre Stanbrjaftig--

feit r»aben foü.

Hun perftrieb wieber einige <5eit. Da crsärjlte ibjr 6er

Braune einmal, baß jefct ein Köntgsfofm 511 irjrem Pater ge=

fommen fei unö um if?rc ältefte Scriweftcr angehalten habe, un6

baß 6ic I}ocrj3eit 6crfclben nahe beoorfterje. <£r fragte ftc auch,

ob ftc 6er fjodiseit ibrer Sd^wcfter beiwohnen möd>te, unö ftc

antwortete, bajj ftc bas gern wolle. <£r trug ftc öafier bis 51t
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6em £?ügef, 6er früher erwähnt wor6en ift , un6 seilte ihr 6en

IPeg 5u 6er l^alle ihres Daters. zugleich gab er ihr swei

fd?öne 5rauenflei6er mit; 6as eine follte fie ihjrer Scbwefter gehen,

6amit fie es an ifyrem fjod^eitstage trage, 6as anöere aher follte

ibjr felhft gehören. 23eim 2lb)d?ie6c hat er fie uod?, uid?ts von

ihrem Scbicffale uu6 ihren £ebensperl}ältniffen 511 ersahen, nidjt

länger als 6rei tEage auszubleiben nn6 nach, Perlauf 6iefer Seit

wie6er 511 6emfelben I^ügel surücfsufommen.

Die Königstodtfer fam heim un6 wur6e mit groger

,$renoe empfangen. Sie wohnte 6er Xjodnert tb»rer Sdfwefter

hei, nadi6em fie otefer früher 6as feböne Klei6 gegeben bjatte,

wek-r-es allgemeine £*ewun6erung erregte. Von iljrem Scbjcffale

aber wollte fie 6urd>aus nid^ts ersäbjen, fo fehr fie aud> 6arüber

befragt wur6e. Sie fagte nur, 6ajj es ihjr gut getje. 2lm

dritten Cage fehrte fie wie6er uad? ihrem £jehn surücf, 11116 als

fie 51t 6em l^ügel Fam, ftan6 fd>on 6er braune 6ort un6 er-

wartete fie. fjterauf brachte er fie wie6er surücf in irjr i^aus.

€s verging abermals einige ^cit un6 6ie Königstodjter

wur6e 511m streiten ZTiale fchjwanger. Da [agte 6er braune aber-

mals 5U ihr, 6afj fie jefot ba 16 ein Kin6 sur IPelt bringen wcr6e,

weldjes ihjr ebenfo, wie 6as erfte, weggenommen werben würbe. £r

bat fie, fich, fo ftan6r»aft 511 perhalten, als fie nur fönne, im5 nidtf

511 weinen, 6enn es fei r»on großer IPid^tigfeit für fie. Doch,

möge fie 6as Cud] bereit galten ; 6enn 6iesmal wer6e fie fich,

6eu Perluft 6es Kin6es piel meb.r 311 fersen nehmen. X^ierauf

gitfg er fort.

Die Königstod>ter gebar aud> 6iefes JTTal ein fchönes

2Tiä6crjeit. Sie wufd} es, wicfclte es ein, legte es t?or fich, in 6as

Bett un6 beugte ficrj mit särtlicrjer ZHutterliebe über 6asfelbe. 3"
6emfelben 21ugenblicfe faf? fte, 6a§ ein Sd>atten an 6em 5cufter

porbeiglitt, un6 fie fonnte fid? fdion öenfen, wol^er er fam. Sie

feierte ihr (Sefid^t 6er IPan6 51t, 6enn fie getraute fid} uicty

3U5ufehen, wie 6as Kin6 ihr genommen wur6e. Der (Seier fam
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in 6as Limmer, ergriff 6as Kiu6 mit feinen Klanen un6 ftoa

mit 6cmfclbcn 6ar>on. 2hicb 6iefcs ZXlai meinte 6ic Königstod}tcr

nicht.

2lls 6er Granne tarn, xvav er mic6cr febr frcun61idi un6

brad?tc 5er Königstod?tcr eine gol6ene, mit <£6elfteinen bcfefcte

I^alsfcttc un6 fagte, 6aß 6icfclbc ib
4
r gehöre , meil fie fid? fo

ftan6b;aft gehalten babe.

€s uerging nun mic6cr einige ^cit. Da crsätytc ibr 6er

Braune, 5ajj ein an6crer Königsfehn 511 ibrem Pater ge-

fommen fei, mcL-ber ibre jtreitc Sdnrcftcr sur S^an nclmicn mclle,

un6 6a§ fie 5ur fjod^eit 6erfelben gcr>eu fönne, menu fie £uft

babe. Sie 6anftc für 5ic €rlaubnifj un6 6er 1711116 gab ibr

mic6cr ein präd?tigcs KIei6 für ibre Sd^meftcr un6 ein au6cres

für fie fclbft, begleitete fie fo6ann bis 511 6cm I^ügcl un6 bat

fie, nid?t länger als 6rei (Tage auszubleiben un5 md?te pou

ib^rem Sdncffale un6 ibjrcn Perbältuiffcn 511 crsäblen.

T>ic K6nigstod?tcr begab fieb nad} £}anfc uu6 mur6c, rt>ie

6a» erfte ZTlal, mit 3ubcl un6 5reu6e empfangen. Sic mofyite

6er iSod^cit ibrer Scb.mefter bei, nad>6em fie ibjr früher 6as

prächtige Klei6 gegeben blatte, ersäbjte aber r>on ibjrem Sdncffalc

nid>ts an6eres, als 6ajj es ibr gut gcbjc, un6 Febrte nad> Perlauf

von 6rei klagen mic6er 511 6cm tyigel surücF. Dct Braune,

melier bereits 6ort faß un6 fie crmartete, empfing fie mit großer

5reu6e, uu5 trug fie bjeim nad] ibrem fjaufe.

hierauf perftrieb, mie6erum einige ^eit. Da ir>ur6e 6ie

Königstod^ter 5um 6ritten 2Tiale fdimanger, un6 als ib,re Hie6cr=

fünft nabe bet>orftan6, fagte ib
4
r 6er Braune, 6a§ fie nun ein

Kin6 sur IPelt bringen mcr6e, mcld?es irjr abermals meggenommen

mer6cn mür6e. <£r bat fie audj, mie 6ie bei6cn an6ercn TXlak,

ftaii6r?aft 511 fein un6 nid^t 311 r>cr5meifelu ; 6eun 6icfes ZXlai, fagte

er, mür6c es ibr am meiften 511 fersen gc^en nn6 fie muffe

genau 6arauf fcb
k
cn, 6a(j fie, wenn fie meinen follte, 6ie Cbränen
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in 6as Cud? fliegen laffe; 6enn es fei 6ies von großer ZPiduig:

Feit für ftc. hierauf ging er fort.

Die Königstochter gebar einen it>un6erfchönen Knaben.

5ie itmfd? 6eufelbeu, irucfelte Um ein, legte ihn 511 jidj in's Bett

un6 bezeigte ihm große liebe. Da fal) fie, 6ag ein Schatten

an 6em 5cnftcr Dorüber^og, un6 fie u>au6te fid? von 6em Kin6e

ab uu6 Inelt 6as iTud^ r>or irjr (Seficfyt. 3n 6emfelben klugem

blicFe fam 6er (Seier, nahm 6as Kino in feine Klanen un6 flog

mit 6emfelbeu 6ar>ou. Da flog eine übräne aus 6em 2tuge 6er

Königstochter 11116 6iefelbe rann nieöer auf einen «Gipfel 6es

(Tuches, treiben fie 511 einem Knoten fcblang. hierauf Fam 6er

Braune 511 ibt hinein 11116 u>ar 5it>ar freuu6lid\ u?ie 6ie früheren

2Tiale, aber bod] weniger erfreut ab fonft. £r fagte, 6a§ es

nid>t fo glücFlid? abgelaufen fei, itüe er geu?ünfd?t habe. <£r

fd?euFte ihr fooann einen Spiegel in goloenem Bahnten, 11116

bemerFte, 6ajj 6ies eine Belohnung für ihre 2lus6auer fei.

<£inigc 3eit 6arauf erzählte 6er i}un6 6er Königstochter, 6ajj

nun ein Königsfofm trirc 6ritte Sd-jirefter ^eiratlien wolle uu6

6aß fie ebenfalls ihrer i^od^eit beiwohnen 6ürfe; er gab irjr

abermals swei präd?tige 5rauenFlei6er mit, 6as eine für ihre

Schwefter, 6as an6erc für fte felbft. fjierauf begleitete er fie

bis 511 6em l7ügel, 11116 bat fie, nicht 511 r*ergeffen, 6a§ fie von

ihrem Sd^icFfale nichts erzählen 6ürfe 11116 nad} Perlauf r>on

6rei Cageu tr>ie6er surücFFehren müffe.

Sie begab fict? u?ie6er in 6as oäterliche l^eint uu6 wuröe

mit 5reu6eu aufgenommen, hierauf fchenFte fie ihrer Sdimefter

6as Foftbare Klei6, 6amit fie es an ihrem Hochzeitstage trage,

ir>ähren6 fie felbft 6as an6erc anlegte. Sie hielt fid> 6ort 6rei

<Eage lang auf, ersärjltc je6od? nichts t>ou ihrem Schicffale,

fon6eru fagte nur, 6aß es ihr gut ergehe.

2(ls fie ix>ie6er fortging, begleitete fie ihre itlurtcr, 6ic

Königin, ein StücF &>eges 11116 6rang nun in fie, 6afe fie ihr 6od?

fageu möge, in welchen Perhältniffeu fie 6enn eigentlich lebe.
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Die (Tochter erjähjlte if>r nichts anderes, als 6a(j in je6er

Had?t ein tflann, 6en fie bisher nie gefeben h>abe, bei il?r

fcblafe. Da gab ib»r 6ie Königin einen 5tein un6 fagte, fte

[olle 6eufelbcn, wenn 6er ZTlann. 6er bei ihr liege, eingefchlafen

[ei, an 6effeu <Sejtd>t oorübergleiten laffen, 6ann werbe fie ihn

fehjen fönnen.

Ijieranf nahmen fie 2lbfd}teb t>on einan6er nn6 6ie Königs-

tochter Farn 511 6em l7ügel, ir>o bereits 6er braune ftan6 nn6

wartete, um fte it>ie6er nad? fjatife 511 bringen. 2Ils in 6er

folgen6en Xlad>i 6er tflann, welcher bei ihr im Ivette lag, ein=

gefcrjlafen tr>ar, lieg fte 6en Stein über ihn hingleiten un6 fab

nun, 6ajj er jung un6 fchön war. 3n 6emfelben 2Utgenblicfe

aber erwarte 6erfelbc uu6 war 6arüber fch>r betrübt. <£s fei

6ies ein großes llnglücf, fagte er, uu6 es wer6e lauge 6auern,

bis fie r>on 6en fcHimmeu folgen 6esfelben wieber befreit fein

wür6cu, 6enn fie müßten jefct r>on einan6er fch»ei6eu 11116 würben

ftd? warjrfdieiulid} nie mehjr wie6er feben.

€r er^ärjlte ihr hierauf, 6aß er ein Königsfehn fei un6

Sigur6 heiße; feine ITiutter fei geftorben un6 fein Dater hjabe

lauge um fie getrauert. €iumal fei er mit feinem Dater, um
ihm ein Dergnügeu 311 machen, in 6en IDal6 hinausgegangen; 6a

fahen fie ein fei6eues ^elt, in weitem str>ei iDeiber fafjen, 6as

eine )d>on siemlid? alt, 6as an6ere jung, 11116 6ie ältere fcrjieu

fehr oiel Kummer 511 hjaben. 23ei6e waren fehr fd^ön. Sein

Dater fragte fie über ihre Derbältniffe aus, un6 6ie keltere er*

Säbjlte nun, fte fei 6as IDeib eines Königs un6 6as 2T(ä6cr}en
•

ihre vLodtfer. $embe hätten 6as Heid? ihres ZTianues perrjeert,

6iefer felbft fei in einer großen Sd^ladit gefallen, fie aber fyabe

fidi mit ihrer (Eodtfer gef!üd?tet, uu6 fo feien fie hieber ge=

Fommen. Sein Dater, fo erzählte er weiter, habe 2Tiitlei6 mit

ihnen gehabt un6 fie eittgela6en, iit feine Italic 511 Fommen.

23al6 6arauf rjabe 6er Dater and] mit 6em älteren XDeibe

l^od^eit gehalten. £r felbft habe je6od^ immer einen !Di6erwilIeu

Digitized by Google



50 -

gegen feine Stiefmutter empfunöen unö ib»r nie eine Zuneigung

entgegenbringen fönnen
; fie aber fei fortwärjreuö in ifm gedrungen

um ilm 511 belegen, öafj er ifyrc £od?ter beiratben möge.

«5ü eben öiefer <5eit nun, fubr 6er Königsfofm fort, fei

fein Dater fortgesogen, um in feiuenlanöeren Cänöeru öie Sd^afcung

511 ergeben; öa wäre öeuu feine Stiefmutter 311 ihm gefommen,

unö bätte mit allem ZIad>örucf oou ibm oerlangt, öajj er ibre

(Eodtfer sur 5rau uebme. «£r aber l?abe fid? entfdneöen öagegeu

geweigert. Darüber fei fie in großen ^oru geratbeu unö babe

ibu oersaubert, fo öafj er in öen It>alö Innans i>erfdnt>iuöeu,

unö jeöen üag 511 einem rotbraunen fyiuöe weröen mußte, in

5er Xlad>t jeöod} feine realere (Seftalt behalten öurfte; unö öiefe

Derjauberuug follte $oty\ ^abvc laug wäbreu. I1ad> Ablauf

öiefer <3eit folle er gezwungen fein, wieöer beim 5U fommen unö

ibre Codier 511 rjeiratt?eu, falls es ibm auf öiefe XPeife beffer

gefalle, als fie freiwillig sur 5r<*u 311 nehmen, — es fei öenn,

öaß er eine öer febönfteu Königstöchter 5er IDelt öarjiu bringe,

bei irjm 511 bleiben, unö örei Ktnöer oon ibr befomme, olme

öag öiefelbe tfm jemals febe oöer ilmi 3U entlaufen oerfudje. 2lüe

ibre Kinöer jeöod» follten ibr gleid? nad? 6er (Seburt wegge-

nommen weröen, unö wenn fte öarüber eine <Zl?räue oergieße,

folle öiefelbe im 2luge ibres Kinöes 311m Staar weröen, öer nur

öurd? 5ie Cbränen, welcbe fie felbft weine, wie6er beboben wer5en

föuuc. So fei es 6euu gefaVben, ersäblte er, öajjj er in 5iefes

i^ans fam ; es bätte nur nod> einen ZTTonat ge6auert, bis er

von 5iefer fd^weren Dersauberung befreit wor6cn wäre; nun

aber muffe er fie uerlaffen uu6 wie5er in öic Staöt feines

Paters ^ehuFebreu, uu6, was 6as Sdjlimmftc fei, feine Stief=

fd^wefter beiratben. So gerne fie es aud? tljun möd^te, fagte

er jur Köuigstod^tcr, fönue fie ibu bod> auf Feine ItVife aus

öiefer unglüeflidum Cage befreien. Dod> befifce er örei Oheime

von oäterlicbcr Seite, weld?e alle feinetbalber Jqcim, Hcicbtbum

unö iüüröe geopfert bätten, unö oon öeueu swei bieder in feine
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ttäfic gesogen wären un6 in ärmlichen fjütten wolmteu. Sie

bätten 5ies getbau, um feiner Stiefmutter 511 entnommen, 11116

xfyn 23ciftan6 51t leiften; fie bätten ibm aud] Ellies gegeben,

was er 511 feinem Unterbalte uuö feinem Pergnügeu brauchte,

fo lange 6iefe Persauberung öauerte. Derjenige oon feineu

(Dbeimen, welcber am näcbften r>ou ibm wobne, fagte er, fei

es eben gewefen, weiter 6ie (Seftalt einer £}iu5iu angenommen

uuö ibjreu Pater in 6cu IDalö binaus unb 5U ibjm gelocft bjabc. Seine

0f}eime würben nun audi bie erften fein, weldie im Stanöe wären,

ibr aus biefer ZXotli fjeraussubelfen. Sie möge besbalb bas

£}aus t>erlaffen unb längs bes Ladies, weld^er in 6er Häl^e fliege,

bafnngefyen
; fie werbe 5a 5U 6er einen 5er Kütten feiner (Drjeime

fommen. €r bat fie nod?, bas <Eud?, in weites fie 6ic Cfjräne

fallen lieg, forgfältig 311 Ijüteu, un5 niemals abl>an5en fommen

511 laffeu; aud] foüe fie, wenn fie in fefjr große Bebrängniß

fomme, fid> nidjt oon 6en Kleino6ieu trennen, welaV er iln*

gegeben fyabe. fjierauf übergab er il?r einen großen Sac? ooll

(6ol6müu3en un6 bat fie, 6icfelben freigebig mit feinen (Df>eimeu

511 tbjeileu, wenn fie 6iefclben treffe, 6enu fie feien nun fer>r arm,

fagte er. So6aun oerfdiwanb er
; fie aber blieb allein im fjaufe

5urücf, Doli Kummer un6 23ctrübniß.

2llsbalb jebod} traf fie Porbereitungen um fortblieben ; fie

ging längs 6es öad^es, wie er es ibr befd?rieben fiatte, babun, 11116

fam gegen 2ibenb 5U 5er einen I^ütte. €in ärmlid> geflcibeter alter

mann, mit einem tiefliegen6en l}ute auf 6em Kopfe, ftan5 r>or

6er Cfyür. Sie grüßte 6eiifelbeu ; 6er Zttanu aber erwie6erte ibreu

(Sruß mit betrübter, Fummeruoller ZITiene. Sie bat ihn um ZTacrjt-

berberge, er antwortete aber, baß er nid>t gerne (Säfte bjabe;

aixd> wür5e ibjr Kommen raum oiel (Slücf bringen. Sie bat ibn

jebod? um fo inftän6igcr, uu6 gab ib»m r»iel (Selb aus irjrem

SacFe; 6a beiterte ficb feine Stirue auf, er gewährte ibr (Dbbad?

un5 fo blieb nun 6ie Königstoditer 5ort über ttadtf. Sie ersäblte

5em 2Uten 2lUes, was ftd? mit ibjr sugetragen batte un6 bat
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ihn, ihr behilflich 511 fein, baß fic bcn Königsfehn wieber bcfomme.

€r fagtc jebod?, es fei bics febr fdnr»cr, unb er rermöge es iitd>t

;

wabrfdviulid? aber fei fein 23rubcr es im Staube, 6er siemlicr?

weit vom hier, unten an bemfelben 33ergabhaugc wohne, unb

er erbot )iä>, ihr bcn XDeq babin 511 seigen.

2lm näcbftcn morgen »erliefe fie bie l^üttc unb ging längs

bes £*ergabbangcs bin, bis fie bes 2lbenbs 511 einer anbeten glitte

Farn; fic Flopftc an bie «Ihürc; ein alter ZTlaim mit ftrengen

2Tiienen unb häßlid^cm <5efid>t öffnete biefelbe. €r trug einen

fchwarsen mantcl unb hatte einen breitFrämpigen £Sut auf bem

Kopfe. Die Königstochter bat ihm, baß fie hier über Xlad]t

bleiben bürfe. <£r aber antwortete, bafe es bem manne wohl

wenig Hüften bringen würbe, ber ihr (Dbbad^ gewähre; benn

fic fei gewiß nicht t>om tölücfe begleitet. Sie bat it>n jebod? auf

bas 3nftänbigfte, bafe er fie nur biefe Hacbt beherbergen möge,

unb fdxmftc ihm eine fchjr große Summe <5elbes aus ihrem

Sacfe. Da würbe ber 2lltc frcunblidvr unb er führte fic hinein

in bie Iiütte.

Drinnen faß ein lt>eib auf einer 'Bant, welches ein IDicfcl-

Fiub in feinem Schoojj hatte, wäbreub jroei anberc Kinber am

Boben fpielten. Das felbe nahm bie Königstochter febr frcunMid?

auf, hieß fie fid^ nieberfefcen unb war febr gefpräd^ig. Sie

fpradum r>on bcn Kinbern, welche bie Königstod^ter ungewöhnlich

fd?Ön fanb.

Das lt>eib erzählte voll Kummer, bafe ber Knabe, wcld?cn

es ihm Sd^ooßc I>alto, auf bem einen 2lugc bcn Staar habe;

ob aber ba burdi etwas geholfen werben fönne, wiffe fic nidtf.

Die Königstochter meinte, es fei bies ein großer Schaben für

ein fo hübfd>cs Kinb. hierauf fpradien fic nid?t weiter über

biefeu (ßegeuftanb unb bas IPeib bat bie Königstochter, bcn

Knaben 511 warten, wäbrcnb es hinausgehe, um etwas Ruberes

im Qaufc 511 beforgen. fncrauf ging es fort, um für bcn (Saft

ein Ttaditmabl 511 bereiten.
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2Us 6ic Königstod?tcr allein roar un6 mit 6cm Knaben

im Sdpofjc 6afafc, fam ihr 6er <Se6anfe, ob nid?t r>ielleicrjt ibre

(Efu'äue, 6ic fid] in 6em (utebe befin6e, 6ie <£igenfd?aft babe, 6a£

felbe and] von an6eren Kin6ent als tbrcit eigenen 6en Staat ans

6en 2Uigen nelmten fönne. Sie loste 6en Knoten auf, ftrid? 6en

öipfcl 6e5 (Eucrjos über 6as 2lugc 6es Kin6es un6 foglcid? a>ar

6er Staar Dcrfdjunin6cn.

2Us 6as Weib roic6er 3urücffam un6 fat>, it>as ftd}

errcignet batte, ir>ur6e es febr erfreut un6 6anftc 6er Köuigs=

tod?tcr für it>r gutes IDerf. hierauf brad?te es ibr Spcife.

Die Königstochter blieb bjier über Had^t un6 crsäbltc 6em

Gilten ibre gan^e £ei6ensgefd>"T;tc bis auf 6en legten Cag. Da
ipur6e 6crfelbc fanft in feinem tf5efpräd?e mit ibr uu6 fagte, 6ajj

ibre Sorgen ibm fcb>r 511 ^cr^eu geben, 6a§ es aber fditrcr fein

unir6c, 6cnfclben absubjelfen ; 6euu es fei nun 6ie <5eit 311 fur3, 6a

6er Königsform morgen mit 6er üod?ter feiner Stiefmutter £}od^

Seit baltcn ir»er6c; 6er tPeg 6abiu aber fei laug un6 füfyrc um

ein großes (Scbirgc; roür6c fie 6iefen fflea gelten, fo fämc fie

511 fpät. <£s gebe strar einen fixeren IPeg über 6as (Scbirgc,

auf iPcläVm mau au einem (Lage 6abinfommen fönne; allein

6erfelbe fei beinabe uid>t gangbar iregeu 6er Räuberei 6er

Königin, ircld^e ibjre 2lnfuuft 311 r>ei*5Öger»i trad>tcn u>er6e. <£r

trolle es aber 6od? r>erfud?cn, ibjr 511 belfen, 6amit fie auf 6em

fürsefteu IPege über 6as tßebirge fämc.

^er>or fie fid] auf 6en IVca madjtc, gab er ibr einen

Stocf, 6er am unteren £n6c mit einer €ifcnfpifec oerfeben war,

6amit fie fidler 6eu [teilen Weg, Innaufdachen fonute, 6er außer*

6em fo glatt tr>ie ein Spiegel u>ar. <£r itucfclte aucrj ein (Eud> um
ibreu Kopf, 6amit [ie von 6eu iX>uu6eru, treidle ibr in $olgc

6er 5<™forci begegnen tt>ür6en, nichts bören uu6 niety t>enr>irrt

n?cr6en fönne. €r fagte ibjr überdies, 6ajj [ie niemals suriiefferjen

6ürfe. 2luf 6er an6ereu Seite 6es (Sebirges ir>ormc ein ^rcuno

von ibm, fügte er ireiters Inn3ii, bei tr>cL*cm fie cinfebren im6

Pocftton. 3slänl>ifii?e lUür^fn. 3
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bitten möge, 6aß man fic sur Königsburg begleite ; er felbft aber

wolle öafür Sorge tragen, 6ajj 6ie Königin fie uid?t erfenne.

Die Köutgstod?ter nahm nun 21bfd>ic6 r>on 6cm Gilten uu6

ging über 6as (fiebirge, n?ie er ihr gefagt batte; fic bliefte nic=

mals auf 6em itfege 3iirücF, un6 ließ ftcb r»on 6en IPimöorn un6

6cm fchrecFlichen (ßeheul, 6as fic hörte, nid?t crfd^recFen. Dabei

leiftetc il*>r aud> 6a» (Euch/ welches fic um 6cu Kopf gcuncfelt

trug, 6ie beften Dicnfte. 2lbcn6s fam fic su 6er fjütte, in welcher

6er 5reunö 6es 2Uten ;r>ohnte; es war 6ies ein bübfehes, Flcines

fjäuscben, un6 (ic wur6e 6ort frcun6lich aufgenommen un6 6ie

Xlad>t über beherbergt. Sie bat 6eu ZHann, 6afj er ftc nach 6er

Italic 6e5 Königs begleiten möge. Das fei eine gans leichte Sache,

meinte er, 6eun er gehe felbft 6abiu, um 6er ^jod^cit 6es Königs*

fobnes bei5uwobnen.

2lls ftc in 6ic ffallc 6cs Königs Famen, gab es t>ier t>iel

prad]t uu6 fjerrlichFeit aus Einlaß 6er Ziochjcit 6es Königs*

folmes. Die Königstochter ging jur Chüre 6er Italic un6 faf>

bicr 6en König un6 6ic Königin auf 6em einen, 6cn Königsfolm

mit 6er <Eod>ter feiner Stiefmutter auf 6em an6ereu <£hrcuplafec

fifecn. 2llle 3eigten fröhliche ZHienen, nur nicht 6er Königsfolm,

auf 6effcn (Seficht man 6en Kummer lefeu fonute.

Hicman6 erfannte 6ie Königstochter, niebt einmal 6er

Königsfolm felbft. Sic ftan6 6ort 6en galten dag un6 fah 6en

Seftlid^Fcitcn 3U, bis 6as Bräutpaar in 6ic SchlafFammer geführt

wur6c. Da bemächtigte (ich ihrer großer Kummer un6 fte trollte

febon pcrjtocifeln, als ihr 6er <Sc6anFe fam, 6afj fte vielleicht

niemals oou ihren Kleino6icn beffereu (Gebrauch mad?en Fönne,

als gera6e jefct. €s war ein bittet 2Tlon6fd>eiuaben6 uu6 fic

begab fid? su 6em Scnftcr 6er Schlaffammcr 6cs Brautpaares

un6 begann fidi bjcv mit 6cm gol6enen Kamme 6as i^aar 511

Famen.

Die klugen 6er 33raut fielen alsbaI6 auf 6as ^enfter, ir>o

3cnc ftan6, un6 als fic 6en gol6enen Kamm erblicftc, bat fic 6ic
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Königstochter, 6cnfclbcii gegen öen irrigen umsutaufcheu; öenu ftc

fah», öajj öer andere vki roertbuoller wav als 5er ihrige. Die

Königstocrjtcr aber t>erit>eigerte es.

Da bat fie öie Braut, if>r öeufelben 311 perfaufen ; er paffe ja

beffer für fte als für eine Bcttelöirne, meinte fie. Die Königstochter

fagte, fie roolle ihn auch nicht rerfaufen. ZTuu fragte öie Braut,

ob er ihr öenn für gar feinen preis feil fei. Die 2lnoere ent-

gegnete, öafc er ibr mir öauu feil fei, ir>enn fie in öiefer Zlad\t

bei öem Bräutigam fcblafen öürfe, uuö öiefer fjauöel auiröe

bann auch abgefchloffen.

Die Braut gab öem Konigsfobn einen Schlaftrunf uuö

ließ hierauf öie Königstochter 511 ihm rjinein Fommen. Sie blieb

öie ganse Xlad>t binöurcb bei ilmt, war aber nierjt im Stanöe,

ibn ans 6em Sd->lafe $u tr»ecfen. €r rührte fid> nicht in feinem

Bette, fo ferjr fie auch ffeljte uuö Flagte, unö als 6er ZTiorgen

fam, trat öie Braut ein unö forderte fie auf, fieb» 5U entfernen,

hierauf roeefte öiefelbe öen Bräutigam.

Die Königstocbter mar nun 6eu gan3eu <Eag binöurdi noch

oiel befümmerter als früher, hielt fich aber 6ocb häufe »« oer

I^alle auf or»ne erfannt 511 roeröen. 2lls öas Brautpaar au öiefem

2Ibenöe roieöer in feine Scrjlaffammer ging, machte fie einen

Derfucb, 6ie Braut mit ihrem £)alsbau& 5U oerlocfen, unö öer

£>anöel uniröe stpifd^eu ihnen auf 6iefelbe IDeife abgcfchloffen

u?ie 6as oorige ZTÜal.

ZTun hatte fich 6ie Königstochter bereits dou sroeien ihrer

Kleino6ien getrennt, fonnte aber öoeh 6en Konigsfobn in 6er

Had^t uid}t t>om Sdilafe erir>ecfen. Der Kummer laftete febroer

auf ihrem fjersen un6 fie ftieß bittere Klagen aus über ihr ZlTifc

gefdnef; am JTiorgeu mußte fie öen Konigsfobn unterrichteter

Dinge uueöer oerlaffeu. Die Braut trat 511 öemfelben ein unö

hierauf gingen fie tr>ieöer sufammen in öie l^alle. 2ln öiefem

(Tage wav es eine große Qual für öie Königstochter, Ellies mit

ansufehen, tr>as oorging.

5*
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3m Caufo bes £ages fam ber britte ©beim bes Königs?

fobnes, um mit biefem allein 511 fpreeben. £r wohnte in berfelben

Stabt unb jwar oben bei 6er Königsburg unb tjatte fein Sd?laf*

5immer biebt neben bem bes Brautpaares. <£r fragte feinen Steffen,

wer bas IVcib fei, bas 6ic Rächt über bei ihm xvad]C unb fo

laute Klagen ausftoße; es fei etwas llngewölmlidies an 5er

ganzen Sadv, fagte er.

Der Königsfobu antwortete, er wiffe von feinem auoereu

IXVibe als feiner $rau. Der (Dbcim fragte ihn fobaun, warum

fie fo febr flage. Der Königsform antwortete, baß er barou nichts

wiffe, oenn er fcblafe 6ie gan^o Rächt biuburd\ Der Rubere

fragte ibn, wober es benn wobjl Fommen möge, baß er fo feft

fd>lafe, wenn nierjt feine $rau ibm 2lbenbs einen «Iruuf gäbe.

Der Königsfobu entgegnete, baß bies ber 5ull fei. Dann folle er

2lbenbs 6en (Truuf in feine Kleiber nieber fließen laffeu, meinte 6er

(Dbeim, unb fid? (teilen, als ob er fd?lafe unb ad?t geben, ob er

bann nidtf etwas merjr 511 wiffeu befomme.

Der Sag neigte fid> su £ube unb es würbe 2lbenb. Die

Köuigstod?ter war niebergebengt uon ihrem Kummer, ob|d>ou fic

benfelben perbarg, unb als bas Brautpaar bes 2lbenbs tPieber

in feiner 5d>laffammer war, ftanb fic wieber vov bem ^cufter,

unb fnelt ihren Spiegel in ber Ijanb ; es gefd^ab wieber wie bie

beiben anberen ZTiale; bie Braut hatte große Begierbe nad] bem

Spiegel, unb fie würben cnblicb. banbeleins unter ber Bebingung,

baß bie Köuigstoditer and) in biefer Had^t wieber beim Königs*

form fd>lafen bürfe unb bafür ber Braut beu Spiegel überlaffe.

Diefe reid?tc bem Königsfobu wieber ben Sd^laftrunf; allein

er tbat nur fo, als ob er benfelben trinfe, wäbjrenb er ibn in

irirflivtfeit perfebüttete, unb [teilte fid> hierauf, als ob er ein*

gefd^lafen wäre. Die Königstochter ftieg 511 ihm in s Bett unb

perfiu*bte ibm 511 werfen ; aber er [teilte fieb nod] immer, als ob

er fdMafe. Da sohlte fie ibm alle ihre Ceibeu auf unb flagte

bitterlid?; fie bat ibm, er möge fid? bod? an ihr <5ufammenleben
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erinnern un6 jic errjören, 6ic ibn nun fo Fummerüoll auflebe.

Sie bjabc fd>ou alle ihre Klciuo6icn nxggegebeu, fagte fie, um
mit ibm sufammensuFommeu.

3n Solge 5er Räuberei feiner Stiefmutter u>ar es 6em

Königsform, als ob er r>on all biefeu 23egebcnbettcn nur träumte

;

cn6licr» aber erFanute er 6od> 6tc Köuigstod^ter uu6 6ic $reu6e

6er beiden mar nun uubcfd?rciblidi. <£r tröftete jie fo gut er's

fonute un6 fagte, 6afj irjrc £ei6eu nun bal6 ein <£n6c uebmen

roüröen; fie möge nur, wenn 6ie tfraut oes Borgens n>ic6er

Fomme, nad] 6cm fjaufe feines (Dficims geben, ircld^es jud? in

6er ZTäbje bcfin6c; er felbft aber werbe fid? ftellcn, als ob er

fd^lafc, fagte er.

2Us nun 6ie 23raut 6es ZITorgens in 6ic Kammer Farn,

jagte fte 6ie Königstochter fort, roeefte bicrauf 6en Bräutigam

un6 fie gingen fo5anu sufammeu in 6ie Italic.

2Us 5reu6c uu6 ZfiuntcrFeit an 6iefem <Eage 6cn X}ör?epunFt

errcid^t battQn
f
un6 Ellies 511 Cifdbc faß uu6 tranf, 6er König un6

6ie Königin auf 6cm einen £brenplafcc, un6 6as Brautpaar

auf 6em an6crcu, Famen 6rei ZTtänner in 6ic Italic. Dies u?arcu

6ic 6rei 23rü6er 6es Königs. Der eine r>on ibnen trug 5ir>ci

Flcine 2Tiä6dien auf 6cm einen 2lrm nu6 fübrtc mit 6er an6creu

fjan6 ein XOeib, tr>elcrjcs ebenfalls ein fleines Kin6 auf 6cm 2lrme

rjattc; 6ic bei6en an6crcn 23rü6er aber fnclteu je6er einen l)o\y

ftoef in 6er Iiau6. Sie [teilten fid? r>or 6cm plafce 6es Königs

=

fofmes auf un6 6erjeuigc, ir»elcber 6as IPeib an 6er I7au6

fübjrte, fragte 6eu Königsfolm, ob er 6icfcs 2£>cib un6 6ic 6rei

Kin6cr uid?t Fenne.

iMcfcr antwortete: „3a"
T>a nxvbfelten Ifiuttcr nu6 (Eod^tcr 6te ^arbc nu6 fic

tr>ur6eu plöfolid? ungeheuer groß
; fie trollten ettras fpreeben, aber

6ie bei6en Örü6cr 6es Königs, treidle 6ic StöcFc in 6er l7au6

Ratten, fticßen 6iefclbeu 6cn bci6eu IPciberu in 6cn Scrflun6,

it>äbren6 ftd? im felbcn Slugenblicfc fccbjclm tflänner, 6ie unter
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6cit Cifdyn verborgen gebalten ir»or6eu iv areu, beruorfprangcn,

fid? 511 je ad?t auf je6e 6er beibox ftür^teu un6 fie feffclten.

7>er König roar Anfangs über all' 6ies aufs X}öcbjte

erzürnt; als er nun aber fab, von roelcrjem <Sefd]lecbte Butter

uu6 Codier traren, erfüllte ibu 6ies 2Ules mit großer ^ufric^" 1

rjeit 11116 er faMojj feineu Solm uu6 6ic Königstod^ter freuöig in

feine 2lrme. I^ierauf würbe fogleid^ nacb 6cn (Eltern 6er neuen

3raut, 6em König un6 6er Königin gefdüeft, un6 fo6ann unter

5reu6en un6 *3ed?erFlang 6ic I^ocfoeit 6es Königsfehns mit 6er

Köuigstod^ter gefeiert.

Kurj 6arauf ftarb 6er Dater 6es Königsfofyies un6 es u?ur6e

nun 6iefer 511m König über 6as gansc €an6 erwäblt. <£r regierte

gut un6 lange mit feiner Königin, uu6 fie lebten in groger £iebe

sufammen. Seine (Dbjeime macb.te er alle 5U 3arle in feinem

Heidy
; fte waren regierungsfähige un6 gute Häuptlinge, r>er*

mebrten 6ie ZTiacbt 6es Königreiches uu6 waren treue 5reun6e

6es Königs, fo lauge fie lebten.

IV. Die Kutj Sufolla.

£s lebte einmal ein alter 2Tiann mit feinem alten ZDeibe

in einer fcrjlediten fjütte. 5ie batten einen Sofyt, 6er aber wenig

(Sutes r>on fid> erwarten ließ. €s waren nid>t melir Ceute

in 6er ^üttc als 6iefe 6rei.

Die bei6eu alten teute Ratten eine Kufy un6 6iefelbe war

aud? Ellies, was fie an Dieb» befagen. Diefc Kub
t
bieg öufolla.

Einmal nun befam 6ie Kubj ein Kalb, un6 6as XDeib felbft

leiftete ibr £3eiftan6. 2Us 6ies uorüber war, begab ftdi 6as

Xt>eib in 6ic glitte; etwas fpäter fam fie wie6er heraus, um
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nad>3ufcl>cn, irio es 5er Kuh» gebe, 6a war 6iefelbe r>erfcriwun6en.

<£s matten fieb. nun Bei6e, 5er 2Ttamt un6 5as IPeib, auf, um

5ie Kub 5U fueben; aber fo lange fie auef? fugten, fo fonuteu

fie 5iefclbe 6och> nicht fin6en. Da wnr6en fie fehr betrübt un6

befahlen ih>rem Sohn 5as fjaus 511 oerlaffen un6 ficr? nid?t

früber it>ie5er 6ab;eim blicfeu 511 laffen, beoor er nicht mit 6er Kub

fame.

Sie rüfteteu 6eu 3uugen mit 23eifcfoft un5 neuen Sinken

aus, un6 6erfelbe machte fid? auf 6en IPeg. €r ging oJjne ^icl

in's Blaue hinein un5 als er lauge, lange gegangen war, fefctc

er fiel? nie6er un6 begann 5U offen, hierauf rief er:

„Brülle nun, liebe Bufolla, wenn 6u irgen6wo am Cohen

bift!"

Da borte er 6ie Kur» aus weiter, weiter 5erne brüllen.

Der Sohn 6es armen Ijäuslers ging wie5er lauge, lange, hierauf

fefcte er fieb abermals nie6er um 311 offen uu6 rief:

„Brülle nun, liebe Bufolla, wenn 5u irgen6wo am leben

bift!"

Da hörte er Bufolla 511m ^weiten UTale brüllen un6 swar

6icfes Xüal ein wenig näher als früber. Un6 abermals ging 6er

I^äuslersform lange, lauge, bis er auf einen ungeheuer bjohen

Seifen fam. Dort fefcte er ficht nie6er um 511 offen un6 rief

Sugleicr»

:

„Brülle nun, liebe Bufolla, wenn 6u irgen6wo am toben

bift!"

Da hjortc or 6ie Kufy unter feinen 5n§en brüllen. <£r

fletterte 6en Seifen Inuab, 11116 ent6ecfte in 5emfelben eine

ferjr große l}öbk. £r ging in 6ie £>ör*le r»iuein nu6 fan6 fyer

6ie Bufolla angobun6en. (Dline fid? lauge 311 be6enfen, machte er

6iefolbe frei un6 fübjrte fie hinter fich bor ans 6er £}öble un5 5er

fjütte feiner €ltern 311. <£r war je5od> nid^t weit geFommen, als

er eine erfcbrecflich große &iefin ilnn nacheilen fab, welche »on

einer an6ren, Heineren begleitet war; ungleich bemerFtc er, 6a(j
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6ie große Hiefht fo gewaltige Schritte machte, 6ajj ftc ihn bal6

einhole» mußte. Da fagte er $ur Kuh :

„VOas hahen wir nun 511 thuu, liehe öufolla?"

Die Kuh» antworte :

„Heiß' ein fjaar aus meinem Sctjwai^e nn6 lege 6asfelbe

auf 6ie £r6e!"

Dies ttjat er auch?. Da fagte 6ie Kuf? su 6em f>aare:

„3d? heftimme 11116 wirfe 6en Rauher, 6aß 611 31t einem fo

großen bluffe weröeft, 6aß Hiemano 6arüber fommeu faun, als

ein fliegenoer Pogel!

Iln6 in 6emfelben 2lugenhlicFe wur6e 6as V^aar 311 einem

ungeheuer großen 5Iuffe. 2Us aher 6ie 2Jiefm 511 6em 5'uffc

fam, fagte fie:

„Das foU Dir tiic^t helfen, Schürfe! — €ile heim, Dirne",

fagte fie 5iir fleinen Z^iefin geweuoet, „11116 hole mir oen großen

(Dchfen meines Daters."

Die Dirne ging nn6 fam alshal6 mit einem ungeheuer

großen (Dchfen wte6er surücF. Diefer (Dcr>s trauf 6en gau$en

5Iuß aus. Da merfte 6er Sohn 6es i^äuslers, 6aß ihn 6ie

Züefin irie6er hal6 einholen tr>er6e, weil fie fo gewaltig große

Schritte machte. €r fagte 6esr»alb 3ur Kuh :

„ttfas haheu wir nun 511 thuu, liehe *3ufolla?"

„Heiß ein I^aar aus meinem Sd^wans un6 lege 6asfelhe

auf 6ie <£r6e!" antwortete 6ie Kuh.

€r that 6tes. Da fagte £UtfoIla 5U 6em l7aar:

„3^ heftimme 11116 wirfe 6en Rauher, 6aj$ 6u 311 einem

fo großen breunen6eu Scheiterhaufen wer6eft, 6aß nieman6 6arüher

fommeu fann, als ein fliegeu6er Pogel."

Un6 in 6emfelheu 2lugenblicfe wur6e 6as J^aar 311 einem

hrennen6en Scheiterhaufen. 2Us aher 6ie Äiefm 311 6em Scheiter»

häufen fam, fagte fie :
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„Das foll Dir nicht helfen, Schürfe! — £ile hjeim unb

hjole mir beu großen (Dcbfeu meines Daters, Dirne!" fagte fie 5m*

Heineren Hiefin.

Diefelbe ging 11116 Fam surücf mit beut (Dcbfeu. Der (Dd?fe

aber gab nun alles iDaffer von jtd?, iPelcbjes er aus bem bluffe

getrunfen h?atte, unb löfd>te fo ben breunenben Sd?eiterhaufen

aus.

ttun bemerfte 6er Sob^\ 6es fjäuslers, baß 6ie Hiefin ihm

fogleid] eingeholt traben xperbe, 6a fie fo gewaltig große Schritte

machte. <£r fagte beshjalb sur Kuh:

„XDas haben ir>ir nun 5U tbun, liebe 3uFoUa?"

„Heifj ein l^aar aus meinem Schwans, un6 lege basfelbe

auf 6ie <£rbe!" fagte 6ie Kuh.

Dies thjat er aud?. Da jagte 6ie Kuli 511 6em f>aare:

„3di beftimme uu6 tt>irFe 6en Rauher, baß 6u 51t einem

fo großen Berge roerbeft, baß Ztiemanb 6arüber fommen fann,

als ein fliegen6er Dogel."

Da unirbc 6as £}aar 311 einem fo hohjen Berge, baß 6er

Sohn 6es fjäuslers 6effeu (Sipfel nierjt fch>eu Founte. 2lls aber

6ie Siefin 511 6em Berge Farn, fagte fie:

„Das foll Dir md>t Reifen, SduirFe! — £}ole mir 6as große

Bohreifen meines Daters, Dirne!" fagte fie 51U* Heineren Hiefin:

Die Dirne ging un6 fam surücF mit 6em Bobjreifeu. Da
bohjrtc 6ie Hieftn ein £ocrj burch» 6en 5elfen; als jtc butd\ bas-

felbe febieu fonute, Frod] fie ohme Räubern in bas £od}; aber

6asfelbc u?ar 511 eng
;

fie blieb barin fteefen unb mürbe enblid>

im £ochje 511 Stein. Hub bort ift fte auch» nod? heute.

Der fjäuslersfohm aber Fam mit feiner BuFolla nach? fjaufe

unb ber 2llte unb fein IDeib roaren barüber fehjr erfreut unb

glücflich».
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V. „Das IVeib mödjt' €toas haben für £>en Knopf.

£s lebte einmal ein alter Jfiann mit feinem alten IPetbe in

einer fchicesten i^ütte; fie waren fo arm, 6aß fie fein Ding t>on

XPcrtb su eigen battcu außer einem gol6cnen Knopf, 6er ficr» auf

6er 5pin6el 6es XPeibes befan6.

€s n?ar 6ie <53eir>or»ur»eit 6es ITCanncs, je6en (Tag cnht>e6cr

511 jagen 06er 511 fi[d>m, um 6eu nötbigen Cebensuuterbalt für

fte bei6e 311 per) Raffen.

Hidit weit von 6er flutte befan6 fid> ein großer fjügel,

von 6em 6ie £eute glaubten, 6ajj ftd> 6ariu ein €lb aufbalte,

6en man Ki6bus nannte, un6 vox 6em man ftd? gut in 2ldit

normten muffe.

Einmal ging 6er ZTiann, tr»ie gett>öbnlid>, auf 6ie 3ag6,

6as IPeib aber faß ibrer (ßemobubeit gemäß 6abeim. Da au

6iefem «Tage feboues IPetter n?ar, fefctc fie fid> mit irjrer 5pin6cl

in's 5rcie un6 )pa\m eine <5eit lang an 6erfelben. Da geferjarj

es, 6ajj 6er gol6ene Knopf r>on 6er Spin6el fiel nn6 fo tr>eit fort

rollte, 6aß 6as IPeib irm aus 6eu klugen oerlor. Sic tr>ar

6arüber febjr unglüeflid? un6 filmte überall; aber es war Ellies

umfonft; fte fonnte 6en Knopf nirgen6s fiu6en.

2Us 6er TXlawn bjeim fam, er3äfyte fie ifmt if>r Unglüef;

6erfelbe meinte, 6aß u?o^l Ki6fms 6cn Knopf genommen bjabc; es

fefye ibm 6tes gans ärmlid}. Der 2Hann madite fid? tr>ie6er auf, um
fortsugebjen, un6 fagte 511 feinem ZPeibc, 6aß er 511 Ki6bms geben

un6 6en Knopf surücfDcrlaugen 06er etwas 2ln6eres 6afür

begehren trolle. Das IPeib mad?te große klugen, als es 6ies björte.

Der ZTianu aber gieng nun fort un6 gera6eu IPegcs sum
£}ügel, in treld^em Ki6bus mobntc ; er flopfte lange un6 ftarf mit

einem 6icfen StocF au 6en £}ügel. €n6lid? fagte Ki6b»us:

„IPer flopft an mein fiaus?"

-
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Der 2Ute antwortete:

„Der alte Wann ift's, bcr arme <Eropf,

HTcm VOc'xb mörfjt
1

(Etwas I^abctt für oen Knopf".

Ki6bus fragte, was er für öcn Knopf rjaben wolle. Der

TXiann bat irjn um eine Kub, meldte jclm ITCajj TXliid] auf €in

ZHal gebe, uu6 6iefc Bitte erfüllte ifmt aucrj Ki6bus. hierauf

braute er 6ie Kub 511 feinem iPcibc.

<Eags 5arauf, als 6as IPeib 6ic Kutj 6es Borgens un5

2lbcn5s gemolfen un6 alle ibre Kübel mit ZTUlcrj angefüllt rjattc,

beFam fie £nft, einen Brei 511 bereiten ; 5a erinnerte fte fief? aber,

6a{j fte fein ZTCerjl sunt Brei bjabe. Sic ging 5U ibjrcm ZITauue

11116 fagte irjm, er möge wie5er 5U Ki6ruts gelten un5 ibu um
ZTlcrjl bitten. Der ZHann begab ftd? nun abermals 511 Kbious

11116 Flopfte wie früher mit 5cm StocFe an 6cn £}ügcl. Da fagte

Ki6bus

:

„!£>cr flopft an mein fjaus?"

Der 2lltc antwortete:

„Der alte Wann iffs, i>cr arme Eropf,

ITTein IPeib mörf?t' <£tn>as haben für ben Knopf."

Ki5bus fragte irjn, was er rjaben trolle. Der ZTiann bat

ibn, er möge ibm etwas TXlcbl in 6en £opf geben, 6a fein IPcib

gerne ein wenig Brei Fodien wolle. Ki5rjus gab 6em ZTiannc

eine Comic r>oll ZTTcbl, wcldie öerfelbc uad} f|anfe braute, uu5

fein IPeib bereitete 6cn Brei.

3Us 6er Brei gefodtf war, festen fte ftcrj 60511, 6er mann
un6 5as IPeib, uu5 aßen r>on 6cmfelben. 2lls fte (id> fatt

gegeffeu Ratten, war uodi eine ZTTcnge übrig in 6er Sdnlffcl. Da
begannen fte nad?5u6cnFcn, was fte mit 5em Uebriggeblicbencn

anfangen foIlten. €s fdnen ttmen am Beftcn, 6asfelbe 6er rjeiligcn

3ungfrau ZTlaria 3U bringen. 2lber fic farjen bal6 ein, 6afj es

Feine leierjtc Sad^e fei, 5a rjinauf 311 laufen, wo fie war. Sie

befoMoffen 6arjcr, Ki6rjus um eine Ceiter 5U bitten, wclcrjc bis in

6en X^immel reierje, nu6 meintett, 6a{$ 5ies uid?t 311 uiel verlangt

fei für 6en Knopf.
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Der 2llte ging nun tt>ie6er fort un6 flopfte bei Ki6bus

an 6en Inigel. Ki6bus fragte ir>ie früher:

,,Iüer flopft an mein Baus ?"

Der tftann antwortete tt>ie5er:

„Per alte UTanti ift's, oer arme CErepf,

IRcin Weib mötfct' €tn?as haben für oen Knopf-"

itun it>ur6e Ki6bus aufgebracht nn5 Jagte

:

„3ft 6enu 5er miftige Knopf noch immer nicht befahlt?"

Der IXlann aber bat ihn nur um fo 6ringen5er unb fagte,

ba$ er feiner heiligen Hlaria 6ie lleberrefte 6es freies- bringen

wolle.

Kiobus ließ fieb en5licb beiregen, gab ihm 6ie Ceiter uno

richtete fie für ibn auf. Der TXiann tt>ar 6arüber fehr erfreut

un6 febrte mit oem Befcbeioe beim 511 feinem l£>eibe.

Sie machten fieb nun fchnell reifefertig unb nahmen 6ie

^reifcbüffeln mit. 2lls fie aber ein gute» Stücf auf 6er Ceiter

emporgeftiegen rnaren, murren fie com Scbtr>in5el erfaßt. Sie

üerloren bas <Slcicbgeu>icbt, fo 6afj fie oon 5er Ceiter herabfielen

uu6 fictj im Sturze 6ie Köpfe serfchlugeu.

Das (Sebirn unb 6er 23rei flogen in 5ie ganse XC>elt hinaus

;

wo aber 6ie (Sebirntbeile 6er bei6en Ceute auf 6ie Steine nieöer=

fielen, befameu 6iefe weiße Slecfen, un5 wo 6ie 33rciflümpdten

auf 6iefelben fielen, entftan6en gelbe 5lecfen. itoeb heutzutage fanu

mau 5iefe stoei Birten r>on 5lccfeu auf 5en Steinen feben.
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VI. 2lsmun& unb Signy.

€s bcrrfditc einmal ein König in einem Hcid?c; er irar

oerrjeirattjet 11116 bjattc mit [einem XDeibe 3roei Kin6cr, einen

Sohn uu6 eine Codier. Der Solm bieg 21 s mun6, 6ic Coditcr

aber Signy. Sic inarcu 6ic hoffmingsDollftcu Köuigsfin6er,

6ie man 311 jener <5eit fannte, 11116 trinken in allen Künften

unterriditet, treidle 311 lernen für 6ic Kiu6er eines Königs

gesteint. Sie iüiidifen 6abcim bei irjrcm Pater auf 11116 es tr»nr6c

irmen je6cr ibrer XPünfd?c erfüllt.

7)er König fdvnfte feinem Sobuc sroei £idum, tr>eKte

öraufceii im IPal6e ftaii6en, un5 es mad^te 2lsmuu6 Vergnügen

6ie)elbcn aussubörjlcn 11116 in ibren Stämmen pcrfcrjtofccnc «5im-

merebeu einmündeten. Signy begleitete ibn oft in 6en !X)al6 binaus

11116 betmiu6crte 6ic v£idjcn, 11116 fie befam £uft, 6iefelben mit

ibm 311 befifcen. 2lsmun5 erfüllte irjrcn IDunfdi un6 fie trug nun

allerlei c£6clftcittc 11116 Kleinodien, ir>cld?c fie von ibjrer ZTiutter

311m <öe[d?enf erbalten batte, oabiu 11116 r>erbarg fie in 6eu

23äumcn.

T>a gefebab es einmal, 6a£ ihr Dater in 6en Krieg 50g;

roäbrcn6 feiner 2lbir»cfenbeit ir>nr6e aber 6ie Königin franf 11116

ftarb. X>ie <Sc|d?rc>ifter begaben fidi binaus in 6en IPal5 un6

festen fid^ in 6ie <£td>cu, nad?6cm fie ftd> mit Nahrungsmitteln

für ein 3ah;r rerjeben hatten.

Xlim ift 511 mcl6cn, 6a£ in einem an6eren £an6c ein König

berrfoMc, ireld^er einen Sobn befajj, 6cr2*ing bieg. Hing hatte

doii 6er großen Schönheit 6er Signy ersäblcn hören 11116 befdilofc

um fie 511 freien. £r erhielt r>on [einem Dater ein Sd">iff 5iir

Hcifc, befam guten 5abnrmi6 11116 lan6ete in 5cm ^eid^e, iro

Signy 6abcim irar.

Digitized by Google



r 1

- 46 -

2lls er sur rouiglicbeu Italic hinauf gehen wollte, begegnete

er auf öem Iüege 6afyn einem ttfeibe r>on fold>cr Schönheit, öajj

er früher nie ein ärmliches gefeiten 511 haben glaubte.

<£v fragte öasfelbe, wer fte fei.

„Siguy, öie Königstochter", errjielt er 5iir Antwort.

<£r fragte fie weiter, warum fie fo einfam rjior wandere.

Sie entgegnete ihm, es ge|\-bebe öies aus Kummer über

öen Coo ihrer ZTiutter unö weil auch il?r Dater uicr?t 511 i}aufc fei.

Der prins ersärjlte ib
k
r nun, öajj er geraöe um ihretwillen

fnerhergefommeu fei unö öaß er um fie freien wolle, was er

hiermit aud? tbue. Sie nalnn feine XDerbung freuuölid? auf, bat

ihn jeöod? fid> auf fein Schiff 311 begeben, 6a fie weiter in öen

IPalö hinein getreu wolle.

Sie ging nun 5U öen beiöen €ichjen, riß öiefelben mit öen

tthirselu aus, nalnn öie eine auf öen 8ücfeii, öie anöere auf

öie 23ruft unö trug fie fo sur See unö watete mit ifmen

hinaus bis 5um Sdnffe. X}ier nalnn fte wieöer ihre frühere

fd^öne (Seftalt an unö ersärjlte öem Königsfohne, öajj nun ihr

Heifegut an 23orö gefommen fei; anöcres <5ut befifce fie nicty,

fagte fie.

hierauf fegelte 5er prins wieöer in feine £}eimat 3urücF,

wo er von feinen Altern uno feiner Scbwefter mit großer 5reuöe

empfangen wuröe. <£r gab Signy eine fcböne IDotmung unö

liefe öie beiöen €id?en r>or iliren 5cnfteru in öie €röe einfe&cn.

Hach Perlauf eines halben ttTonats fam 6er Prin3 311

Signy mit 6er 23otfd?aft, öajj er in merjclm Cageu 6ie fjocfy

5cit mit ihr feiern wolle; er gab il]r sugleich einen foftbaren

Stoff, aus 6em fie für fid] uu6 für ihn öie ^3rautFlei6er an*

fertigen follte.

Der prins war aber faum r>on ihr fortgegangen, als fie 6en

Kleiöerftoff auf 5eu Boöeu fd^leuöerte, mit Xlngeftüm herumfuhr

uno eine gans anöere (Seftalt auuahjm, fo öajj fie 511m fd>limmften

2\iejenweibe rerwanöelt erj'dnen.

Digitized by Google



Sie toiffe nicht, was fie mit folgern pufc anfangen folle,

fagte fie, fie, öie ftd> früher nie auf etwas 2lnöeres pcrftanöen

biabe, als ZTlen fd>citflcifcl> 5« effen unö pferöcFnocrjen 511 3crbrecbcn.

5ie jammerte unö lärmte noch» weiter unö fd^ric, öaß fie

r>or junger umFommcn müffe, ba tfyr Bruöcr <£ifcnFopf nid|t

mit 6en Kiften Fomme, wie er r>erfprocben fyabe.

3u öiefem 2UtgenblicFe Öffneten ftctf örci Fretter im 5uß*

hoben öes «Simmers unö öemfelben entftieg ein Biefe mit einer

ungeheuer großen Kifte in öen Firmen. Sie begannen fyerauf

beiöe öie Kifte 311 erbred]cn unö öiefelbe war angefüllt mit ZTleiu

febenrümpfen. Sie fingen nun alle beiöe an, mit großer (Sefräjjig-

Feit 5U effen unö hierauf Derfcfywanö öer Hiefe wieöer auf 6ic=

felbe IDeife in öem 23oöen, olme öie geriugfte Spur öarauf

3urücf5ulaffeu. Iiis aber öas IDeib ficr? gefefct r?atte, mad]te es

einen nod> größeren £ärm als früher, serrte an öem Stoffe unö

wollte öenfclben in Stücfe reißen.

Von öen KönigsFinöerir aber ift 3U melöen, öaß fie fid] in öen

cEid^eu befanöen, von öenen aus pe Ellies ferjen Fonnten, was r>or*

ging. Da bat 2(smunö feine Scrjweftcr Signy, fie möge aus öer

<£idie gebjeu unö fidj öes Klciöerftoffcs 311 bemächtigen fuerjen,

öamit fie nid)t Cag unö XTacrjt öiefes u>ilöe treiben anferjen

müßten.

Siguy erfüllte öas Verlangen ibjres 23ruöers
; fic verfertigte

öie Kleiöer, fo gut fie es fonnte, in feebs Cagen, ging hierauf

aus öem 23aum unö warf öiefelben auf öen <Eifd], worüber öas

Hiefenweib ferjr erfreut war. 2i\s bann öer Königsfobn Farn unö

öie Kleiöer aus ihrer £}anö in (Empfang nafyn, bewunöerte er

ibjre (SefdMcflid^Feit, unö fie fcbicöen fcr>r freunölid? dou eiuanöer.

Die Biefm benahm fid? mm wieöer auf öiefelbe itfeife,

wie früher, bis £ifcnFopf Farn. 2Us Slsmunö ueueröings öiefes

gan3C wilöe treiben fab, ging er 511m Königsfobn unö foröerte

ifjn auf mit ilnn 511 Fommen unö einem Spiele susufebcu, weld^es
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in 6er XPobnuug 6er neu angefommenen Königstochter aufge-

führt tr»er6e.

Der Konigsfobn tr>ar ntcfy wenig erftaunt, als er Soldes

von feiner Braut erfuhr. Sie gingen nun beioe 6abju uu6

Derbargen fid? hinter 6em (Setäfel, von wo aus fie öurd? eine

flehte (Deffnung in 6as Limmer 6er Braut feben tonnten. Diefc

rafte it>ic früher, uu6 fagte su ©fenfopf, als er tarn:

„Wenn ich? einmal mit 6em Köuigsfobme oerl^eirathet fein

werbe, wirb es mir trohl beffer ergehen als jefct; id? tt>er6e

öann 6as gause paef 6a orinueu in 6er Italic erfd^lagen un6

mit meinem (Sefchjed^te fommen; bann tr>er6eu fid?, 6enfe \d>,

bie Kiefen trohl freuen über mid] un6 meinen ZlTaim."

2lls 6er Königsfohu 6ies pernafnu, rour6e er r>on folch,em

<5orue erfüllt, oajj er fetter au 6ie IPohnung legte un6 öiefelbe

mit Willem, u?as )\d> barin befanb eiuäfdierte.

2(smun6 ersählte ihm nun von ben €idibäumeu, unb er

war n\d>t nur erftaunt über 6ie Scrjönfjctt 6er Siguy, fonoeru

aud] über Ellies, roas fid? in 6en Bäumen befau6. <£r freite

fo6anu um 2lsmun6's Scbroefter Siguy ; 2lsmun6 aber roarb um
Hing's Sd?tr»efter un6 bal6 tr>ur6e auch 6ie fjod^cit bci6er Paare

gefeiert. 2lsmuu6 50g hierauf h.eim 511 feinem Pater; fpäter

aber erbten 6ic bci6en Sdnt>äger 6ie Heid?e ihrer Däter nn6 fie

herrfd^eu 6ort bis in ih>r hjolies Hilter. U116 hiermit ift 6iefe (Sc*

fd?id?te 51t £n6e.
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VII. ölim, öer Königsfehn.

e£s waren einmal cht König unö eine Königin in ihrem

HeicJ-je. Der König fycß Hing ; wie aber [eine Königin geheißen

hat, weiß man nicht. Sie hatten einen Sohn Hamens X}liui,

treibet- febou frül^eitig r>tclr>crfprcdienöc Einlagen jeigte unö für

öen ivacfcrftcu Kämpen angefehen uniröc.

(Eines Cagcs begab ftd? 6er Königslohn mit 6en Röfleuten

feines Paters auf öie 3agö. 2lls fic einige (Lhiere unö Pögcl

erlegt rjatten unö fich auf öen l^einureg madyn sollten, fiel

plöfclieb ein fo ötditer Hebel ein, öaß öie i^oflente öen Königs=

fohn ans öen 2lugeu verloren. Sie fliehten lange uad? ihm,

fonnten ihm aber nicht finöen unö fehrten enölieb ohne ihn uad?

l^aiife surücf.

2lls fie in öie Xialle öes Königs famen, erzählten fic, öaß

fic f>lini aus öen klugen oerloren unö nicht wieöcr hätten

finöen fönneu. Der König it>ar über öiefe Had?rid>t fchjr be=

trübt unö fdnefte am uädiften (Tage oiele £cute aus, um uad?

feinem Solmc 311 fud>cn. Diefelbcn fucrjten öen ganseu <Eag biw

öurcrj bis 311m 2lbenö, fauöen irm aber nierjt ; unö fo gefd^ab es

örei (Tage rünöurd?, immer Dergebeus
;
fjlini tonnte niefy gefuuöeu

werben. Darüber würbe öer König oou foldxmi Kummer er*

griffen, öaß er fich in's tfett legte, wie ein Franfer 2Tieu|d>. <£r

ließ auch ucrtünöigcn, öaß öerjenige, welcher feinen Sohn finöen

unö irm surüefbringen ir>üröe, öie i^älfte feines Meiches er-

halten folle.

€s wofmte aud? ein alter ZtTann mit feinem alten XPcibe

in einer fd^lcd^tcu X^ütte; öiefe Ratten eine Codier, wcldv

Siguy hieß.

Signy hörte oou öem Perfd^wiuöeu öes Köuigsfohues unö

dou öer Belohnung, öie fein Pater öemjeuigen r»erfprodvu habe,

pocflion. 3slänbif*c INardicn. 4
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6er Ijliui fiu6eu wür6e. 7>a ging fic 311 ihren Altern un6 bat

fic um Hcifefojt unb neueSdnibje; bann madtfe fte fiel-? auf 6en

um 6on Köuigsfobu 511 fud?cn.

Pou 6er lt>an6eruug 6er Siguy ift nur 511 berichten, 6ajs

fic nad? mehrtägigem 2TTarfd?e gegen 2lbeu6 511 einer I^öble fam;

fte ging in 6iefelbe hinein un6 fab 6ariu 3wei Letten; über

6as eine war eine filber6urd?wobene, über 6as an6ere eine gol6-

6urdnt>obene Decfc gebreitet. Sie fal? fid? nun beffer 6ariu um

un6 entoeefte, 6a jj bev Köuigsfobn in 6em £*ette lag, über

weld>es 6ie gol66urd>wobene Decfe gebreitet war. Sie wollte Um
werfen, aber es gelang ihr nicht. Va bemerFte fic, 6aß einige

1

Hünen in bas £*ettgeftell eingeigt waren, fonnte 6iefelbeu aber

uidit beuten. Sie ging Herauf 311m Eingang 6er i^oble 3iirücf

unb oerbarg fid> hinter 6er (Ebüre.

Sie war faum in oiefcs Perfterf gefommeu, als fie öraujjcn

ein ftarfes <fic6röbne borte nn6 gleid> 6arauf 3wei ungefd?lad?te

Hicfinucn in 6ie fjöble treten fal». 23cim Eintritte fagte 6ie eine

von ihnen

:

„pfui 6er (Teufel! es riecht nadi Ztlenfdum in uuferer

fjöble."

7>ie an6ere aber meinte, 6er (Semd? fommc r»on £jlim,

6em Königsfobne. hierauf, gingen fie 311 6em 23ette, in welchem

6er Köuigsfobn fd^lief, riefen 3wei Scrjwäne, 6ie Siguy früher

nidn bemerft hatte, bjerbei uu6 fügten 511 6enfelben

:

„Singet, finget, meine Sdjroane,

ZKifc fjliiii crn>ad>c!"

7>a fangen 6ie Sdmxine, un6 I^lini erwachte. Die jüngere

Htefin fragte Um fogleid?, ob er nicht etwas fpeifen trolle. €

r

fagte : nein. Da fragte fie ihn, ob er fie nid?t 311m IPeibe haben

wolle. £r uerblieb hjartuärfig bei feinem Hein. Da fcf>ric fie

auf un6 fagte 511 6eu Sdnr>äuen

:

„Singet, finget meine Sdiroäne,

Paß tytnt citifdylafc!"
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Die Sdnr>äue fangen un6 et* fdilief ein. hierauf legten fid? 6ie

bei6en Hiefiuuen felbft in 6as £*ett, über welches 6tc filber6urd>=

mobene Detfe gebreitet war, un6 (erliefen 6ie Ztacbt hinourdi.

2lls fie 6es Borgens erwad^ten, werften fie l}liui uno

boten ilnn Speife an ; er aber wollte nicht öauon effen. Sooann

fragte ihn oie 3üngere wie6er, ob er fie nicht 511m itVibc haben

wolle. err rerneinte es je6od?, wie früher, hierauf fdiläferten fie

ibn wieber auf oiefelbe IPeife ein, wie jiwor, un6 ©erliegen

oie I^öbjle.

2lls fie fd^on eine ItVile fort waren, fain Signv aus ihrem

Perftecf beroor 11116 weefte 6eu Köliigsfobn, intern fie 6asfelbe

fagte, wie Mo ittefinneu. 5ie begrüßte Um uno er nahmi ihren

05ruj$ freuiiMid? auf uno fragte fie, was es Heues gebe.

Signv er$ählte ilmt nun Ellies 6er IPabrbeit gemäß, uno

and> von tenX großen Kummer, welchen fein Dater über fein

l\ufdnr>iu6en empftnoe. hierauf fragte fie ibn, was jicb mit

ihm zugetragen habe. £r erzählte ibjr, 6a£ er fürs nach, feiner

(Trennung r>ou ten Röfleuten feines Paters 5wei ^iefinueu be-

gegnet bjabe uu6 oou 6iefeu in ihre fjöl^le mitgenommen worden

fei. Die eine oou ihnen babe ibn swingen wollen, fte 511 bei=

raten, wie fie ja felbft gebort hätte, er aber babe niemals ein*

willigen wollen.

„Hun follft Du", fagte Signy, „wenn 6ie Hiofin Dieb beute

Slbeuos wie6er frägt, ob Du fie 511m IDeibe haben willft, Deine

Einwilligung 60511 geben unter 6er £*e6ingung, 6ajj fie Dir fage,

was auf 6en Letten gefd^rieben ftebe un6 was fie 6en <Iag

über treiben."

Dies fd^ien 6em Königsfohue ein oorsüglid^er Hatb 311 fein.

<£r brachte hierauf ein Spielbrett herbei un6 lu6 6as 2Tiä6d?en

ein, mit ilnu 511 fpielen
; fie fajjen 6ann bis 21ben6s beim 23reth

fpiel. Iiis es je6od^ anfing 6unfel 5U werben, fd^läferte Siguv

6en Königsfohn wie6er ein un6 begab fidj in ihr Dcrftecf.

4-
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£*alo borte fie Mo i\iefmneu berbeifommen nno tu oie

lioble traben. 5ie süuoeten 5ener au uno 6io ältere begann oie

Pögel 5U5iibereiteu , trelcbe fio mitgebracht hatten, träbreno Me

jüngere 31t oem £*ette ging, XMini ireefte uno ibn fragte, ob er

nicht Steife 511 ftcb nehmen trolle.

£r antwortete oiesmal mit 3<*-

211s er mit feiner 211abl$eit fertig trar, fragte fte ihn, ob

er fie nicht beiraten iroüe.

cer entgegnete, oajj er es tbuu trolle, trenn fie ihm fageu

trinke, tras oie Zäunen beoenten, oie auf oen Letten eingerifct

feien.

5ie fagte, es ftebe auf oen Letten gefebriebeu:

„Kenne, renne i?ettd>en mein,

Kenne aichin man anU!"

£r seigte ftcb über Mcfc Jnittbeilung febr erfreut, fagte

aber ooch, ea£ fie noch mehr tbuu uuo ibm fageu müffe, u?as

fte oen (Tag über Orangen im IPaloe treiben. The 2\iejttt ersäblte

ibm, Oag fie (Ebiere uno l>ögel jagen, trenn fte aber Oa^trifcbcn

eine flehte 5rtft haben, ftcb unter einer €icbe nieoerfefcen uno

einanOer ihr Cebensei jtitrerfen.

£r fragte, ob fte oabei rorftebtig umgeben mügten.

I>ie Kieftu fagte, Oag Oas v£t nicht ^erbrechen oürfc, Oeun

fonft müßten fte beioe fterbeu.

Per Kömgsfobn fagte, oag fte gut gethan habe, ibm alles

Otes mttjUtbeilen ; aber er trolle ooch noch bis Hlorgeu rubelt;

fte anttrortete oarauf, er m5gc feineu Hillen baben, ttne» fcblaferte

ibn fo^anu ein.

T>es Borgens treefte fte ihn nno bot ibm Spetfe an, 6ie

er auch oanfbar annahm. I>amt fragte ibn Oie Kteftn, ob

er uiebt beute mit ihnen in Oen !t>alO bmausfommcn trolle, er

anttrortete aber, oag er lieber 5U iiaufe bleibe, hierauf nahm
oie Hieftn rou ibm ZlbfcbteO, un£> nachOcm fte ihn eingeschläfert,

rcrliegen e-ie bciOen lüetber oie ivble.
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21ls fic fdjon eine IPcile fort waren, trat wieber Signv

5U beut Ivette unb weefte beu Köuigsfofm.

Sie bat ibn aufsufteben, „unb wir werben jefct", fagte fic,

„in ben IX>alb biuausgcr>eu, barjin wo bie Hiefinnen fmb, nimm
deinen Speer mit Dir, unb fowie fie anfangen, einander ibr

£ebcnsci snsuwerfen, fd}lcubcrc irm auf bas <£i; aber es gilt

Dein £eben, wenn Du nid]t triffft."

Dem Königsfehn fcrjicu bies ein oorsüglicber Hatb 511 fein,

unb fie ftiegen nun beibe in bas Bett binein unb fagten bic IPorrc:

„Henne, renne Bettdjcn mein

ßijiaiis in ben IPalö!"

Da rannte bas Bett mit beiben fort unb blieb erft fteben als fie

braufeeu im IDalbc in bic ZTärje einer <£id}e fameu. Sie bßrtcn

bier ein lautes Cadien. Signv bat nun beu Kouigsfolm, auf

bie £icbe binauf 511 ffettern, unb bies tbat er aud\ <£r faf} bie

beiben Hicfiuucn unter bem Baume fiften ; bie eine r»on ifyien batte

ein golbenes <£i in ber fjanb unb warf es ber anberen 5U. 3u bem*

felben 2lugcublicfc fetyenberte ber Köuigsfofm ben Spieß ab unb

berfelbe traf bas €i, fo bafj es 3erbrad?. (Slcicbjcitig fanfen aud?

bie Hiefinnen tobt 311 Bobcn unb (Seifer trat aus irjrem 2Tiunbe.

Der Köuigsfofm ftieg nun fogleid] r>on ber <2idie r»erab

unb fubr mit Signv im Bette auf biefelbe it>eifc in bie i^ötyc

surücf, wie fie gefommeu waren. Sie uabmeu Herauf alle Kofi*

barfeiten, wcld]c fid? in ber i}öble befauben, unb füllten bamit

bic beiben Betten. Sobann beftiegen fie jebes ein Bett unb

fpradicu bic Bcttruneu, worauf bic Betten mit ilmen unb allen

Koftbarfeitcu 51W fjüttc ber alten Ceute rannten. Der alte HTann

unb bas alte Itfcib empfingen fic mit 5reubcn unb baten fic, bei

ilmen 511 bleiben. Sie uabmeu and? bie £inlabung an unb

blieben liier bie Hadit über.

^eitlid? Borgens ging fobann Signv 311m König, trat por

ibn bin unb begrüßte ibn. Der König fragte fic, wer fie fei.

Sie fagte, bafj ftc bic Codier bes alten 2Tlaunes t>on ber FIciucu
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tfütte fei, un6 fragte, welche £3elobunug er ihr aeben wür6e,

trenn fte [einen Sohn wohlbehalten surüefbringen Fönue.

Der König fagte, 6a§ er oaranf wohl nicht 511 antworten

brauche, 5a fte ihn gewiß nicht ftnöen weroe, nad>6em 6ies feinem

von feinen teilten gelungen fei.

Siguy fragte weiter, ob er ihr nicht oiefelbe 23elormnng

geben wolle, 6ie er 2lu6eren r>erfprocbeu habe, falls fie ihn 6od]

fäu6e.

Der König fagte, oajj fte 6iefelbe Belohnung erhalten würöe.

Siguy ferjrte hierauf in 6ie XMitte snrücF nu6 bat 6eu Königs^

fobn, ihr nach 6er *}alle 6es Königs 311 folgen; 6ies gefdiarj

6enn aud*» nn6 fie führte ihn hinein 511m Könige.

Der König empfing feinen Solm mit $reu6eu 11116 hieß

ihn ftdi 511 feiner Hechten fefcen un6 alle feine crrlebniffe er*

5ählen r»on 5em (Tage an, wo ilm 6ie l}ofleute auf 6er 3ag6

verloren hätten

.

Der Köuigsfobu fefcte fid? auf 6en ^odifife neben feineu

Dater un6 lu6 Siguy ein, fich auf feine an6ere Seite 311 fefcen

;

hierauf ersählte er 6ie (Sefcbid?te, wie fie fich ereignet hatte,

11116 6aß 6iefes 2Tiä6cben ihm 6as Ceben gerettet habe, 6a fte

ihn aus 6eu l}än6en 6er Hiefiunen befreite.

So6auu ftau6 tyini auf, trat r>or feinen Dater hin uu6

bat ihn, 511 erlauben, 6afj er 6iefes 2ttä6cben 51t feinem IPeibe

nehme. Der Kötiig gab mit 5reu6eu feine Einwilligung 6asu

nu6 lieg fogleid? ein großes' l?odi3eitsfeft perauftalten, 511 welchem

er alle Häuptlinge feines Meiches einlu6. Die ^od^eit 6auerte

eine gause lt>od?e; nad>6em 6iefelbe »orüber war, Fehrteu alle

(Säfte wie6er nach Ifaufe surücf, 11116 alle priefen 6en König

wegen feiner (55aftfreuu6fd->aft, 6enn er hatte aUe mit foftbareu

Laheit befdvuft.

Der Königsfohn un6 Siguy aber lebten lange sufammeu

un6 liebten einan6er febr. Damit ift 6iefe (Sefchid^te 511 €n6e.
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VIII. Der l}äi!sIersfol?n, fittü, Critiü unb bic Oögel.

€s waren einmal ein König un6 eine Königin in ihrem

deiche nn6 ein alter 2Tlaim un6 ein altes lücib in ibjrer fcrjled^ten

l^ütte. Der König hatte eine einige (Tochter, weld->e er über

Ellies liebte; es follte ilmi nun aber 5er Kummer wiberfarjren,

6aß Mefelbe u>erfchjwan6 un6 nirgends 511 finden u?ar, fo eifrig

mau aud> nad] ihr fucbjte. Da machte 5er König 5as (Selüb6e,

6afö Derjenige fie 511m iDeibe erhalten folle, melier fie fm6en

11116 ihm sufürjreu wür6e. 2lber obgleich? fid? gar Piele ZTiühe

gaben, um eine fo gute partie 511 machen, fo wur6e öoeb 6ie

Königstod>ter uid^t gefun6eu unb alle, meldte ausgegangen

waren, fie 511 fudyu, fameu uiwerrid>teter Dinge wie6er surücF.

Von 6em alten JTianue ift 511 mel5en, 6ajj er 6rei Söhne'

bjatte; 6ie beibeu älteften liebte er über alle Iftagen; 6er jüngfte

aber war5 fowobl von 6en <£ltern als aud> r>on 6en £*rü5eru surücf

gefeftt. 211s fie aufgeit>acbfeu waren, 6ic Söhne 6es alten iTianues,

fagte einmal 6er ältefte 3ru6er, 6ajj er nun in 6ie IPelt gehen

wolle, um ficht Permögeu un6 Huhm 511 erwerben.

Die Altern gaben ihre €inwilliguug 60511 uu5 fo 50g er

6enu alsbal6 mit Äeifefoft unb neuen Sdmheji r>ou 6auneu

uu6 ging nun laiige, lange. £n6licr> fam er 311 einem i^ügel.

<£r fefcte fid> hier nie6er um auszuruhen, hjolte feine 2?eifefoft

r»err>or uu5 begann 511 effen.

Kommt 6a ein winsig Heines JTiäundvu 511 ihm un6 bittet

ih|u, er möge ihm einen Riffen geben. Der Sohn 6es fjäuslers

verweigerte es ihm aber, jagte ihn 6ar>on un6 lieg ihn fo r>on

bannen gehjeu.

fjierauf geht er wie6er lange, lauge 6es Itteges fort bis

er 511 einem sweiteu I^ügel fommt. l)kv fefct er fid^ abermals

nie6er uu5 beginnt 511 effen. il>äbreu6 er 6amit befchäftigt ift,
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fommt ein überaus Nemo? uu6 pufciges altes 211änncben 511 il^in,

welches ilm bittet, er möge ihm einen Riffen geben. Der Sobm

6es Häuslers fd^lägt ihm je6od] 6ie 23itte ab nn6 jagt ihn unter

Schimpfrcorteu 6apou.

hierauf ging er abermals lange, lange 6es IPeges fort,

bis er 311 einem offenen plafce im XX>al6e fam. X^ier fefcte er

fieb nie6er, um 511 ejfen. 2Päbi'en6 er hier faß, Fam eine Sd?aar

Pegel herbeigezogen, weldv fid? in feiner Xläbc uieoerliejj. €r

ärgerte fid> über oie Dögel un6 jagte fie 6aPou.

Der I^äuslersfobn feftt nun abermals feinen Itteg fort un6

gebt fo lange bis er 511 einer großen Ipble fommt. £r tritt in

6ie I^öble ein, gewahrt oarin aber fein lebenoes (Sefdjopf. £r

bcfd?lie$t 511 warten, bis 6er Bewohner 6iefer Ijobje fomme. <5egen

2lbeu6 fommt ein fd^recflich großes Hiejeuweib in 6ie Xpble. £

r

bittet fie um 6ie <£rlaubnijj, Iner bleiben 511 6ürfen. Sie geftattet

' ihm 6ies unter 6er 23e6inguug, 6ajj er ibv am uä\"bfteu (Tage

6ie 2lrbeit perridtfe, 6ie fie r>on tbjn perlangen wer6e. <£r ift

6amit einperftau6en un6 bleibt nun über I1ad)i in 6er l^öble.

Des 211orgens befiehlt ihm 6ie 2\iefin 6cn 211 ift aus 6er l^drjle

511 fcrjaufelii uu6 6amit bis 511m 2lbeu6 fertig $u fein ; 6enu fonft

wür6e fie ihm 6as Ceben nehmen, fagte fie. hierauf ging fie fort.

Der Sohn 6es I^äuslers nalnu 6ie Sctjaufol, um 6cu

23o6en 511 reinigen; fowie er aber 6amit ttieoerftad?, blieb 6ie-

felbe im 23o6en fteefen, fo 6a(j er fie nid?t mehr pou 6er Stelle

bringen fonnte. Des 2lben6s, als 6ie 21iefin heim fam, war 6ie

fjöble, wie mau fid? leidet 6enfen fann, nid^t gereinigt. Sie be*

6acbte fich. 6a niety lauge, fon6ern nahm 6en Sohn 6es X^äus*

lers un6 erfdMug ihn, im6 6erfelbe fommt in 6er <5efd>id>tc nid^t

weiter por.

Tiun wen6et fid? 6ie <SefdMd?tc wie6er surücf in 6ie fdilechte

Bütte 511 6em alten 211anne nn6 feinem alten 2t>eibe. Der

mittlere Sohn bat ebenfalls um 6ie £rlaufrm£ fortstießen, um
fid? 21eid?tr»um 11116 21urmi 511 erwerben. (£r fagte, 6ajs es ihn
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uid>t länger merjr 6abeim freue, nad]6em fein älterer 23ru6er

ebne Zweifel irgen6 ein grojjer Zftann bei irgeu6 einem Könige

gemoröen fei. Die €ltern erlaubten ibm, fortsujieben un6 rüfteten

ibn mit HeifeFoft uuö neuen 5d?ubcn aus. <£s ift nidjts 2ln6eres

über ibn 511 berieten, als 6afc es irmt genau fo erging, tt>ie

feitiem ältefteu Bru6er.

ZTun war nodi 6er jüngfte 6er Söbnc übrig; obgleicb er

aber allein 511 Fjanfe war, batte er es 60er» uid]t beffer bei

feinen €ltern. <£r bat fte 6arum ebenfalls, 6ajj fie ibm 6ie

€rlaubnijj geben motten, fortzugeben.

,,3d> fyabQ n\d\t im Sinn, mir Hetd>tlnim un6 Hubm 511

erwerben" fagte er; „id? will nur r>erfud}en, mir auf 6ie eine

06er aubere ebrlidje iPeife meinen Cebensunterrjalt 5U üerfdiaffen,

6amit icfj <£ucr> uid?t länger sur Caft falle, wie es bisher 6er

Sali war". Der alte ZTTauu uu6 6as alte iPeib willigten ein

un6 gaben ibm 6ie uotbige Reifefoft unb Sdmbe, wenn aud>

uiebt Ellies fo reid?lid> unb gut, wie es [eine 23rü6er befommen

batten. Der Sobn 6es Häuslers 50g nun fort unb 6er Zufall

wollte es, 6a§ er 6eufelben iPeg einfd?lug, welcbeu aud^ feine

23rü6er genommen rjatten. <£r Fam 511m erften ijügel ; 6a fagte er

:

„£>ier rjaben meine 23rü6er ausgerubt; id) ir»ill 6asfelbe

tbun."

<£r fefcte fid? nie6er nn6 begann 311 effen. Kommt 6a ein

Heines ZTiämu-ben 511 ibm nn6 bittet ilm um einen Biffen. Der

Sobn 6es alten IHauues ift redit freun6licr> mit ifmt un6 for*

6ert es auf, ftcb an [einer Seite uie6er5ulaffcn un6 mit ilnn 511

effen, fo oiel es £nft babe. 2lls fie genug gegeffeu Ratten, fagte

6as JKänudum:

,,^ufe mid>, wenn Du einmal eine Heine tylfe braud>en

follteft. 3d] rjeifje Critill."

fjierauf trippelte 6as ITCänndien fort uu6 i?erfdnr>an6.

Der fjäuslersfobn fefote feinen iPeg fort, bis er 511m

^weiten liügel Fam. Da fagte er:
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..iMcr Ktben meine dritter auf«crubt; icb trill 5asfelbe

tbnn."

<fr Kvumn min ineeer 511 off011. iräbrenc« er C>amit be

»eKiuiett irt. fommt ein irtnna Hemer ZHännixm 511 tbm une<

bittet ibn in« einen Riffen. Per iMiirlerrvbn in recht frennMicb

mit ihm un> vre-ert e* au*, nch an »einer reite nicevr$ulaitcn

uuo mit tbm 511 e r»en. v riel ei- Cun habe. Olli- fte aenua ae*

*xe»»e« Kirren xuire >ar iluinndvn:

*u:v mich uxmi: i\i ei-TTtal einen fle::te?i Iher:": pon mir
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erwähnte 2?iefenweib, welchem 6ic fyöblc gehörte, fycrbeiFam.

Der l^äuslersfolm bat 6asfelbe, es möge ifmt erlauben fner su

bleiben. Das IDeib gemattete ihm 6ies aud} unter 6er Be*

6ingung, 6ajj er 6asjenige tbue, was fie irmt fagen wer6e. <£r

ging 6arauf ein un6 blieb nun über Hacbt in 5er i^öble. 2lm

folgenden Zltorgen befahl ifjm 6ie Hieftu, 6en ZITift aus 6er

l)öi]k su felbaufein. XDenu er aber bis 511m 2lben6, wann fie

heimFomme, mit feiner Arbeit uid^t fertig (ei, wür6e fie irmt,

fagte fie, 6as leben nehmten, hierauf ging fie fort.

Der Sohn 6es Häuslers nalmt nun 6ie Sd^anfel um 6eu

£*o5en 311 reinigen
; fowie er aber mit 6er Sd^aufel nie6er ftichjt,

bleibt 6iefelbe im 23o5en fteefeu, fo 6ajj er fie nicht meh>r r>ou

6er Stelle bringen Faun. Da merft 6er aus lerfobm , 6afj es

fdilimm mit ihm ftef^e, un6 er ruft in feiner 2lngft aus:

„Cieber Critill, Foium' her!"

3n 6emfelben 2lugeublicfe erfd^ieu audj Critill un6 fragte

it>n, was er wolle. Der I}äuslersfohm erzählte ihm, in was für

einer tage er ftd? befin6e. Da fagte Critill:

„Stich?, 6u Spaten, un6 fd^aufle, 6u Schaufel!"

Da begann 6er Spaten 511 ftecbjeu 11116 6ie Sd^aufel 5U

fdiaufeln un6 in Furier <5eit war 6ie fjöble r>om ilnratr» gefätu

bert un6 DoUFommcn gereinigt, hierauf ging Critill wie6er

feiner ZPege.

2lls nun 2lben6s 6ie Hiefin heim Fant uu6 fah», was ge-

ferkelt war, fagte fie 51t 6em l^äuslersfohm

;

„Das haft Du uidH allein 511 Stanbc gebrad^t, ZYlann,

ZITaim! 3d> will es je5od} 6abei bewen6en laffen."

ZTuu fdMicfeu fie 6ie Xiad]t über ; 6es Borgens aber trug

ihm 6ie Hiefiu auf, ibjr ^ettgewan6 311 lüften, alle $c6ont aus

5en Kiffen heraus3iinehmeu, fie in 6ie Sonne 311 legen uu6 5auu

wie6er einzufüllen. ZDemt aber 2lben6s nur eine einzige 5c6er

fcb?lc, fo würbe fie ihm, fagte fie, 6as £ebeu nehmten, fjicrauf

ging fie fort.
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Der fSäuslersfobu breitete bas 33ettgctr>anb aus. €s

waren brei Kiffen im £*ette 5er 22iefitt, unb 6a es gaits winb=

ftill war unb 6io 5onnc feigen, trennte er biefelbeu auf unb

legte bie Sebent in bie Sonne. Da erbob jich plöfclid? ein fo

ftarfer IPirbelwinb, baß alle Gebern in 6ie £uft empor wirbelten

unb aiuii nicht eine emsige surücfblieb. Das ließ beu Häuslers

-

fobu großes llnbeil r>orausfeheu. 3" biefer feiner Hotb ruft er:

„CieberCrttill, lieber titill unb alle meine Dögel, Fommtrjer."

Da Famen Critill unb £itill unb 6ie gause Pögelfd^aar unb

brauten alle Sebent mit. Critill unb Citill balfen nun bem

I^äuslersfobne bie Sebent wieber in bie Kiffen füllen unb biefe

3imäben. 2lns jebem Kiffen aber nahmen fie je eine Seber,

ban6en biefelbeu snfammeu unb fagten 511 6em fjäuslersforme,

er folle fie, trenn bie 2tteftn fie rernüffe, ihr in bieHafe fteefen.

hierauf r>erfd?wanbcu fie wieber alle: (Eritill, Citill unb bie

Pegel.

2Us nun bie Hiefin bes 2lbenbs heim fam
,

warf fie ftcb

mit aller (Sewalt in bas 23ett, fo baß es in ber ganzen lieble

fragte, hierauf befüblte fie jebes Kiffen unb fagte 511m I^äuslers^

forme, baß fie ibm jefct bas Geben nehmen »erbe, beim es fehle

in jebem Kiffen eine Seber. Da 50g er bie Sebent aus feiner

Cafcbe herr»or, fteefte fte bem XDeibe in bie I1a\e unb fagte, fie

folle ba ihre Kobern nehmen. Die &iefm tbat bies auch uno fprad]:

„Das bß)t Du nicht allein 311 Stanbe gebracht, 2Tiamt,

27Tann! 3d? will es jeboch babei bewenben laffen."

<£s »erging auch biefe Xlad]t unb ber l7äuslersfobu ver-

brämte biefelbe in ber I70I7IC bei ber &icfm. 2Un ttlorgeu fagte

oas IPeib 511 bem X^äuslersfolm, baß er an biefem Cage einen

ihrer Ocbfen [flachten, bas €ingeweibe fod?en, bie £>aut fcheereu,

aus ben Römern Cöffel bereiten unb mit Klient bis 2lbenbs

fertig fein muffe. Sie beftfce fünfsig ©drfen, fagte fie; einen

von biefen wolle fte fchlad?teu laffen; er muffe aber felbft er=

ratben, welchen fie meine. „IPenn Du bis 311m 2lbenb mit Willem
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fertig wirft", fubjr 6ie 2llte fort, „6ann femnft Du morgen wie6er

weitersiebeu, wobin Du willft uuö Dir anfcer6em örci Dingo als

Belohnung auswählen, n?old>e Du nämlicrj r>on beut, was mir

gehört, am Ctcbftctt rjaben möd">teft. IDirft Du aber niebt mit

Willem fertig 06er fd^lacbteft Du nid>t 6en richtigen 0crjfcn, 6auu

Foftet es Dir 6as £ebeu." hierauf ging 6ie Hicfin wie6er fort

wie gewörmliaY

Der £jäuslersfobn ftan6 oöllig ratbjlos 6a. €r rief : „£ieber

Critill, lieber £itiü, fommt nun alle Beioe !"

2llsbal6 fab er aueb, bei6e rjerbeifommen un6 in ibrer ZTUtte

einen ungeheuer großen (Dcbfen führen. Sie fd^lacbteten 6eufelben

aud> fogleid}. 2lls oies gefd^erjeu war, madtfe fid) 6er liäuslers-

form 6arau, 6ic <£ingewei6c 3U fod>on, Critill fefcte fid> nie6er

11116 fd?or 6ie rjaut, £itill aber begann aus 6en Römern Cöffel

5U oerfertigen. Die 2lrbeit ging hurtig oon ftatten uu6 Ellies

war sur redeten ^cit fertig. Der fjäuslersfon ersäblte 6en bei6en

alten Znännd^en, was 6ic &tefm ifyu perfprodien babe, wenn

er mit [einer Arbeit bis sunt 2lben6 fertig wür6e. Da fagteu

6iefelbeu, 6afc er 6asjenige, was oberbalb ibres Lettes fei, 6ann

6as Käftcrjen, welkes oor irjrem 33ettc fterje, eu6lid> 6asjeuige,

was ficr? gaus r?inten an 6er £Dau6 6er £}öf)le befin6e, aus=

wählen folle. Der fjäuslersfofyi r>erfprad? irmen aud? 6ies 511

tfmn, uu6 fic verließen 6enfelbeu, nad?6em er auf 6as 5reun6-

lid>fte von ilmen 2lbfcb.ic6 genommen b.atte.

2Us 6ie Kiefm 2lben6s nad\ fjaufc fam 11116 fab, 6ajj 6er

fjäuslersform Ellies fertig gebracht blatte, was ilmi aufgetragen

u>or6en mar, fagte fie:

„Das baft Du nicfyt allein 3U 5tau6e gebrad^t, ZTiauu,

ttTann! 3^? will es je6od] 6abei beweu6eu laffen."

fjierauf fdjliefeu fie 6ie Hacb.t fni^urd?.

2lm nädjften borgen for6erte 6ic Hiefin 6en fjänslersform

auf, ftd? 6en £olm 5U wählen, wie fie ibu ilmt r>erfprocb,cn bjabe;

6cnn nun ftebe es ibm frei, weiter 511 sieben, wobin er wolle.
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„Dann wähle id>", jagte 6er liänslersfolm, „6asjenige,

was oberhalb I)eines Lettes ift, 6ann 6as Käftdje", welches por

' TVinem 33ette ftebt, oiiMtd? 6arjenige, was ild? gan$ hinten an

6er Wane- 6er l)öb\c befuget."

„?>as baft T>u nid>t allein gewählt, ZXiann, Vlann ! fagte

oie 2Ute. 3cb
(

will es je6ocb 6abei bewen6en laffett."

iMeranf gab fie ihm feine» Cohn, dasjenige aber, was

fiel? oberhalb 6es Detter 6er 2\icfm befan6, war 6ie perfd^wun

6ene Königftod^ter ; 6as Käftdyn por 6em inerte mar eine uw

aebener grojje Kifte, Poll poii tßelo nn6 Koftbarfeiten ; 5as^

jenige aber, was gans hinten an 6er ltfan6 6er iioble \tanb,

mar ein großer illeerfcbiff mit 2\aaen nn6 Segeln, welches 6ie

v£igem'd\ift hatte, 6a£ er pon felbft 6abin fegelte, wohin man

wollte. iuu*6em 6ie Riefln 6emI>änslersfobne feinen lohn gegeben

harte, perabk*hie6ete fte fu"h pon ihm 11116 fagte, 6ag er 6er glücf^

lichue «Hann irer6en wer6e. iMeranf ging fte fort irie gewöhnlich.

Per J>inslersiohn brad^te 6ie Kiüe an c3or6 6es 5diffe5

un6 beftieg >as»elbe hierauf felbft mit 6er Königstochter.

5o6antt 50g er 6ie Segel auf nn6 fuhr beim nach 6em Keicbe,

in weldvm 6er Täter 6er ichönen 3"»afrau Kenig trar. £r

brad^te 6em Könige 6ie peridnrun6ene Cochter nn6 erzählte ibm

alle »eine cSrlebnine. 1>er König rennui6erte ftd^ fehr über 6a?

Abenteuer 6es r>üislers>ebnes un6 trar, wie leicht begreiflich,

erfreut, 6ag er ieine Xocbter wte6er befommen hatte, cer ließ für

feine Xochter un6 ihren cerlövr ein grojjes >ren6enmabl bereiten,

treibe- mit 6er lycrseir 6er KonigsTodncr un6 c*es I?duslers-

? ebnes en6ete.

T»er i?diislers»ohn trinke .uiert cv? Königs Cannes be^

icKmer urt6 cTuntner, nach 6em £060 »eine* rcbiriegerraters

erbte er eenen ganzer- Königreich un> regierte 6ast elbc lange

urr> gut bis an »ein teben-enev. llne hier :>> eie v^ccbicbte aui-.
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IX, Königin 2Tljabüeig.

<£s wivb erzählt, 6ajj in alter <5eit ein König Hamens

ZTiaui in feinem Heid?e rjerrjcMe; 6erfelbe hatte mit feiner Königin

eine «Tochter, oie 211 j a ö r> e i g biejj uuö bereits frühzeitig mit ir»eib=

lidyn Dollfommenbeiten gefdmtücft war. Der König ließ ihr ein

präd^tiges 5i*cmenbaus erbauen unb gab irjr eine ZHeuge 2Tiä6d>eu

5iir Beoieuung.

Da trat oas traurige €reiguiß ein, baß bie Königin,

2Tijabr>eig's ZHutter, eine KranFbeit befam unb baran ftarb.

Xlad] bem (Lobe berfelben trinke 6er König fo betrübt, bajj er

nahe baran ir>ar, fid> felbft 511 Kette 511 legen, unb für nichts mehr

Cbeiluabme hatte. Den ZUiniftern bes Königs fdjien bies bebenf*

lid) 511 werben unb fie gaben ilmt baber beu Rath, fid? um eine

andere $vau, bie feiner würbig wäre, um5iifef>eu.

Der König entfd]loß fid? beim and?, sirei feiner angefehenften

ZTliuifter mit einem prächtigen (ßefolge auf IXVrbuug aussw

fdnefen, uu6 biefelbeu fegelteu fogleich ab. Sie »erirrten fid? jeboct)

auf bem Tfieere unb wußten nicht, wo fie waren 06er meldte

Dichtung fie nehmen foüteii. <£nblid? erblicfteu fie £anb. Sie

ftenerten mit ihren Schiffen darauf los unb obwohl ihnen bas=

felbe nubefaunt war, »erließen fie bod? bie Sdfiffc.

Sie hatten hier 5unäd?ft eine fjaibeftreefe uor ftd> unb

wanberten auf berfelben bahin, um iTUmfcbenwobuungen 511

fudien; bod> Founteu fie nirgends foL"he finbeu. Da ueruahmen

fte plöftlicb fo fchöues l^arfeufpiel, wie fie foldvs früher niemals

gehört 511 haben glaubten, unb fie gingen bem Caute uad>, bis fie

ein Fleines (eigenes c?>elt eutbeefteu, auf welches fte nun rafd? 511=

fdn'itteu. 3u 6em ^elte faben fte ein itVib mit einer Barfe auf

einem Stuhle fifeen unb ihr fd^öues Spiel war es, weld?es fie

berbeigelocft hatte. 33ei ihr war aud? ein Keines 2Hä6cbeu.
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2lls 6as Weib 6ic ttlännerfcbaar crblicftc, erfd^raf fie fo

febr, 6aß ihr 6ie J}arfc entglitt un6 ftc fclbft beinahe in (Dfyu

mad?t fiel. 2tadi6cm ftc fid> r>on ibrer 23eftür5img etwas crfyolt

batte, fragte fic 6ie ITCäuucr, woln'u ftc geben wollten, 06er was

ftc bierrjer geführt babe. Dtcfclbcn ersäfjltcii nun, 6aß ftc )xd> auf

6cm ZTieerc oertrrt hätten 11116 2lbge|an6tc 6cs König? ITiant

wären, 6er feine Königin nerloren babe un6 6csbalb von großer

(EraurigFett erfüllt fei. 2lus 6icfem (Sruu6c, fagten fic, trüinfcrjten

fic von it>r 511 erfahren, in welken Dcrbältuiffeu fic fid» befiu6e;

6cnn fic Ratten einen guten €iu6rucf von ibr bcFommcn.

Das IPeib erfüllte ibren IXHiufd? un6 ersäbltc, ftc fei 6ie

Königin eines madigen Königs in oiefem £an6e gewefett; ein

uttjäbliges fjeer babe aber 6as £an6 r>erö6et 11116 6cu König

erfragen, un6 6er 2lufül>rer 6es l^ecrcs babe 6ic 2lbftd]t gebabt,

ftcb 6as 23eicb 311 unterwerfen uu6 ftc fclbft 511m IDeibe 511

neunten; fic bjabc aber nicr>t einwilligen wollen uu6 fei 6arum

tttit ibrer (Eod^ter liierter in 6icfe ZDüftc geflüd?tct, um fid? rjicr

»erborgen 511 baltcn.

Die Zniniftcr warett von 6icfcr 2lusFunft oollfommcu

befrie6igt; fic fan6en, 6afc öiefc 5rau eine paffen6e (Sentalin für

König ZTiani fein wür6e, un6 trugen 6al?er im Hamen 6cs

Königs ibjre IPerbung r>or. Die 5rau aber jeigte ftcb; anfangs

wenig geneigt, 6ie IDerbung an^unebinen, uu6 fagte, ftc bjabc

md>t im Sinuc gehabt, eine neue <£be eiusugerjen. £u6lid] ließ

ftc fid) aber 6od? überrc6eu. Sic beftiegeu nun mit 6er 5ran un6

6creu Codier 6ic Sduffe uu6 rjatteu günftigen IPin6, bis ftc

bjeim Famen in König UTaui's £eid].

2lls man aber 6ie Sduffe vom £an6e aus fernen Fonnte,

fefttc fid> 6er König in einen tragen uu6 fufjr sunt 5tran6c

binab, un6 fowie er feine £*raut crblicftc, war mit einem 2Tlalc

all feine (EraurigFeit r>crfd?wun6en. <£r fuf^r ruerauf surücf in 6ie

Stabt un6 ließ ein großes X^ocfocitsfcft oerauftaltcu, weld^es einen

bjalbcu JTCouat laug 6auerte. 2lls 6asfclbe oorüber war, begab
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fid> der König auf Heilen, um tu (einen Sauden die Sd^afcung

511 erbeben.

itun wendet ftcrj die <Sefdnd>te surüd' 511 21Tjadr>eig, der

Königstochter.

2Us dtefelbe einmal in ihrem Srauenbaufe faß, fam ihre

Stiefmutter 511 ihr und fagte, daß fie fid? daheim in ihrer €in-

famfeit langweile. Sie möd^te daher 511 ihrer <5erftreuung einen

Spaziergang r>or die Stadt hinaus, unternehmen und bitte

ITCjaoDeig, fte 511 begleiten. Diefe willigte gern ein. Die Königin

nahm and? das ilTäocheu, weldvs fie ihre (Tochter nannte, mit,

uno fo gingen alle drei cor die Stabt hinauf fpajiereu und die

Königin irar fcB^r freuudlid? gegen ihre Stieftod?ter.

2lls fie siemlid? roeit uou .5er Stadt entfernt waren, bat

die Königin 2Tijaor>eig, fie möge geftatteu, daß ihre (Tochter die

Kleider mit ihr ©ertaufche, und ITijadüeig erlaubte aud? dem

2Tiädd:eu ihren i\ocf anhieben, während fie felbft die Kleider

des ZTläochens anlegte. Da Jagte oie Königin

:

„Hun beftimme und saubere id\ oajj meine (Tochter gan$

das <Sejid>t uno 2leu{jere ZTTjaoüeig's erhalte, fo daß niemand

fie für eine andere galten foll."

fflutter und (Eoditer banden nun ITCjabpeig die l^äuoe und

5üjjc und ließen fie fo 5urücf
; fie felbft aber gingen jurücf in

die Stadt unö oie Königin fefcte ihre «Tochter in das .frauenbaus

llija&oeig's. 2llle glaubten, fte fei diefe felbft; dod? fanden die

ZTlägde, daß fie feit diefem Spaziergange mit der Königin ihre

Sinnesart auffallend geändert habe. Sie ahnten nid")ts und

wußten aud? itid^ts von dem fremden 21iäod?en, welches früher

mit der Königin dahin gefontmen war, und gaben jich aud;- feine

illühe, etwas über dasfelbe 511 erfahren.

Don 21Tjadr»etg, der Köuigstodner, ift jeood? 511 melden,

daß fie fo übel behandelt, wie früher erzählt wurde, dalag, bis

fie Dor Schmers und Dersweifluug in Sd?lummer fiel. Da träumte

fie, dag ihre feiige Zllutter 511 ihr Fam, mitleidige tt>orte 511 ihr

Poeition. 3$länMfd->e ntarchen. j
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fprad>, fic ihrer 33andc entledigte, ihr ein £ud? gab, in wcldicm

fid? Spcifeu befanden, und dabei fagte, daß fic dasfelbc nie

gans leeren, niemanden scigeu, jid> felbft aber t>or ihrer Sricf*

nmtter und deren (Eodtfcr gut in 2\d)t nehmen follc.

2Us 2Tljadr»cig erwachte, war Ellies fo, wie fic geträumt hatte.

3n der Königin ftiegen aber bald iVfürditungcu auf, daß

illjadueig nod? uut £ebcn fein fönne. Sie fdnefte deshalb bjeimlicr?

ihre Codier in den VOalb hinauf, um 511 erforfdjen, tt>ie es mit ihr

ftehe. IMefelbc fand aud> I11jadr>eig und farj, daß in irjrer tage

eine Veränderung vorgegangen fei. Sie wandte ihre gause

heud^lerifche 5rcunMid?fcit an, um dahinter 31t fommen, was diefe

Veränderung beruorgebrad^t habe, und fagte 511 JTtjadreig, daß

ihre TTiuttcr fd^limm au ihr gehandelt habe, indem fic fie auf

foldjc IVeife betrog, und daß fie felber nun die Verbannung mit

ibj t^eileu trolle ; wenn der König surücf fomme, würde fte fdxm

wieder 511 ihrem 2?cd?tc fommen; bis dahin aber follc fie das

gleid^e Sd^cffal Bereinigen.

(Obwohl diefc IVorte des ITiäddvus 2Tijadr>cig's Mißtrauen

erregten, mußte fie ftd? doch, darein finden, daß dasfelbc bei

ihr blieb. £tad> einiger <5eit legte das Mläddum fieb nieder und

ftellte fid?, ab ob es fdtfafc. 2lls 2Tijaducig glaubte, daß dasfclbe

eiugefdilafen fei, holte fic ihr «Tud? rjeroor und begann 511 effen

;

aber nun hatte die üod>ter der Königin ihre 3lbficb.t erreicht; fie

fpraug plöfclid^ auf, entriß tfljadoci« das <Tud> und fehrtc nad?

i^aufe surücf, indem fic fagte, daß diefe Spcife 2Tijadr>cig nie*

mals frommen follc.

21Tjadr»cig befand fid> jeftt in dcrfclbcn fd^limmen £age

wie früher, und fie wanderte uon einem (Orte sunt andern, bis

fic cudlid? nor HTüdigfcit und Kummer eiufd>lief. 7>a träumte

fte, daß ihre 2Tiutter ein sweites 21Ial 511 ihr fam und ihr fagte,

daß fie fehr uui>orftd
,

»tig gehandelt habe; da es fid? nun aber fo

ucrhaltc, follc fic den geraden iVcg 5111* See hinab geben; dort werde

fic eine Candjungc fehen, wekbe fid? iifs 2Tlcer hinaus crftrccFc
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tiu5 einen fdnnalcn ^ugftctg, 5er 311 6erfclbcn Innausfübrc; auf

biefem Steige folle fie r»iitger»cn, bis fie ein Heine» ijaus fm6en

werbe, mcldics jmar ucrfcrjloffcn [ei, 311 5em aber 5er Sd?lüffcl

in 5er <Er»ür fteefe. So6atnt folle fte 6rcimal mit 6er Sonne un5

dreimal gegen 6ie Sonne um 5as fjaus berumgeben 11116 jc6es

2Tial 5en Sd]lüffcl anfaffen; 6ann mür6e 6as fjaus ftd} öffnen;

in 6emfelbeu folle fie fid> sunädrf aufbalten. Sic u>er6e fiety 6arin

jc5od> iiii>t langweilen, „5enn", fo fagte fie:

„Dort fingen (Sandjc,

ZWt fpricficti tanabe,

llni) bort fahren !Oii»oer aus ihrem ^cllc."

Va ermad^te ZTlja6r>cig 11116 fie ging mm 6en tPeg, mcld?er

ib«r im SCraumc angezeigt ir>or5en mar. <£s traf Ellies fo ein,

rt>ie es ibjr oorausgefagt mar, nn6 es Dcrpridi ein <Iag nad> 6em

an5ern in gleid^er tuftbarfeit für 2Tija6r>cig.

<£ines <Tages jebod?, als fie 511 ibjrer Unterhaltung an's

£an6 hinaufgegangen mar, fab fie in nicbjt großer «fntfermmg

eine flotte von Sdiiffen beran fegein. 53ei 6iefem 2lttbltcfc

cr|d?raf fte febr im6 lief, fo fdntcll fie tonnte, surücf nadj ibrem

Xiaufc ; 5abei löfte ficb je5ocb einer ibrer Sd}ur>e, 6ie ans <ßol6

maren, los nn6 fie oerlor 6enfelben im Caufeu.

Der 2lufübrcr 5er 5lotte mar ein Köuigsjobn, meld^er in

feiner an5eren 2lbftd>t fam, als um 6ie <Iod?ter 5es Königs

iTiani, Ztija6r>eig, 311 freien. 2lls er an's Cau5 ftieg, um in 6ie

Sta6t 311 geben, fan6 er einen ^raiicitfdmb aus tßol5, 6er fo

3icrlid> geformt mar, 5a£ er gelobte, dasjenige lTiä6d?cu 511

beiratben, 6em 6iefer Sdnib gebore.

£r fam in 6ie Sta6t mi6 freite um 2Hja6ocig, 5ie Königs--

tod>ter, fügte aber gleid^eitig Inn^u, 6aß er gelobt babe, nur

6ie]euige 511 beiratben, bereu Sdutb er auf 6cm IPege jur Sta5t

gcfuu5eu babe. Die Königin müufd]te 6eu Sdmb 311 febeu un6

6er Königsfobn rcidtfe ihr 6eitfelben bin. Sic fenue 5ic)cu Sdnib

febr gut, fagte fte Herauf; 6en rjabe einmal ibjre (Cocbtcr

5*
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211ja6r>eig perloreu, als fie 311 ihrer Unterhaltung einen 5pasier=

gang gemadit; 6as fei ja fdiou fo 6ie 2lrt 6er 3ugeu6.

hierauf ging fie 311 ihrer Codier 11116 erzählte ihr, irie

6ie ^inge jefot ftän6en, 11116 hegab [ich mit ib.r in ein abgelegene*

(Semadi, um ihr 6eu gol6eneu Sdnih aujiilegeu ; allein fie brachte

niebt einmal 6eu rjalbeu $uj$ ihrer (Eoch.ter Innein. Da rjieb 6ie

Königin 6ic Serien 11116 6ie $erfe Pom 5ujje 11116 es gelang ihr,

6eufelbeu in 6en Sdiub 511 ftecFeu. Das 21Tä6dum fan6, 6a jj 6ie

ZTiutter woh.l gar fdilimm mit ihr »erfahre, aber 6ie Königin

fagte, 6a(j man etiras tbuu muffe, um einen Königsfohn 5um

Zfianne 511 befommen. hierauf 30g fie ihr ihre fdiöuften Klei6er

an, führte fie an 6er l^au6 in 6ie X^alle uu6 seigte 6em Königs-

fobu, 6ajj 6er Schub. 511 6iefem 5"BC Pa1K/ was 6emfelheu

aud> fo 311 fein fd>ien. Da hielt er auf's iieue um 6ie £>an6

6er Königstochter 2Hja6peig au 11116 feine Itterbniig rour6e auch,

aiigeuoiumen. Der Königsfohn fagte, oajj er jeftt mit feiner

i^raut heimfegeln wolle in fein 23eid>, fpäter aber tpieoer foiumen

rcer6e, um 6ie (Eltern 3iir l^odiseitsfeier eitt3iila6eu, 11116 fo 50g

er audi fort mit 6er Codier 6er Königin.

2Us er aber an 6er Stelle porbeifegelte, reo 6as £jaus 6er

2Tija6peig lag, hörte er ein fo lautes <Se3ir>itfd?er von Pögelu,

6aß er 6emfelbeu eine größere SlufmerffamFeit fdienten mujjte;

er t>erftan6 fidi auf 6ie Spradie 6er Pögel 11116 es fchjen ilmi,'

6aj$ fie fagten:

f,3m Stereu fitjt Die 2Ibfatjgef?atfte,

Poll ift oer £<bub rem Blute;

f>ier am £anDc ift 17Tja6rcig
r

iHattt s (Tochter,

£iue riel beffer

^ur Braut Berufne.

Kehre um, Königsfohn!"

Einfangs wollte er 6iefem Pögelgeplau6er feinen (Slauben

fdieufcn; als er fidi euoltcb 6odi einschloß genauer nadi3ufebeit,

fan6 er, 6afj fidi besüglidi 6es ZTCä6d-!eits Ellies fo »erhielt, roie
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6ic Pögel »erfun6et batten. Da nahm er einen ci>auberftab un6

legte ibn ibr über 6ie Sdniltern. Da wnr6e fic mit «Einem JTiale

511 einem großen un6 bäßlidvu Hiefenweibe un6 mußte nun

Ellies »011 fid? 11116 ibrer JUutter, 6er Königin, ersäblen. hierauf

erfd^lug er fie 11116 falzte fic ein ; ibr 5lei)cb aber, weldjes swölf

«Tonnen füllte, ließ 6er Königsfobn an £*or6 eines Sd?iffes

bringen, weld?es »orber mit einer großen ZTienge pul»er beladen

wor6eu i»ar.

Sooamt ließ er »on feinem Sdnffe ein tfoot ausfefcen,

ru6erte au's £an6 11116 fau6 6as Viaus. TCladi Slnwcifuug 6er

Vögel gelang es ibm aud], 6asfelbe 511 öffnen un6 er fab bier

ein wnn6erfd>

>önes iTiä6d?en. €r fragte 6asfelbe um feinen

Hamen, worauf er erfubr, 6aß fie 2TJja6»eig beiße, König iTCani's

SEod?ter fei 11116 6aß fie fid? bier im Verborgnen aufbalten muffe

wegen 6er £*osbeit ibrer Stiefmutter. Der Königsform er^äblte

ibr fo6ann, wie 6ie Dinge fid^ gewen6et bätten, zeigte ibr 6eu

gol6eueu Sdnib, weldvu er nun felbft au ibren 5uß legte, 11116

er fab oabei, 6aß fie 6en 60311 gebörigen Sdnib an 6em an6eren

5nße batte.

Der Königsfobn war alfo überseugt, 6aß 6iefes 21iä6d*>eii

feine redete £*raut fei, obfd?ou man ilnu 6ie IPabrbeit »erborgen

batte. JTCit ibrem XPillen bradtfe er fie bierauf auf fein Sduff

un6 fegelte fo6anu mit feiner flotte in eine »erborgne £nid?t, in

6er er fid? eine <$eit laug aufbielt. Dann ließ er alle Sdnffe

wie6er in 6en Isafen 6er 5ta6t fegein un6 er ging nach. 6er

iialle 6es Königs un6 I116 6en König^un6 6ie Königin sur l)ody

Seit ein.

Der König war gleid") bereit 511 fommen, 6ie Königin jeöocb.

nid>t; fie fei nidn gewöbnt au Seereifen, fagte fie, fie wolle

6aber lieber 31t l^aufe bleiben als eine fo lauge Sabrt unternehmen.

Der Königsfobn fteÜte ibr »or, 6aß ibre «Tod^ter febr betrübt

fein wür6e, wenn fie 6iefer «£inla6ung nidtf nadtfäme, 11116 er

feftte feine neberre6iingsfuuft fo lange fort, bis fie fid> en6licb
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N?cb bewegen lieg. IXxm würben fic alle in IPagcn uachj öem

Strange hinab geführt im6 gingen fooaitn an ^3oro, worauf oie

Schiffe in öie See ftadjen.

Unterwegs wuroe jcooeb oic Königin fo betrübt unb

fummcrooU, 6afj fie für Feinen ZTlcufdicu (ßcoauFcn hjattcDcr

Königsfehn bat fic nun unter üier klugen, irmi 511 ersählen, was

ihr oenn foId?cu Kummer ncrurfad^e. Sie that oics fehr ungern,

ließ per» aber cnMid? öoeb überreoen 11110 crsärjltc, es fei mit

ihrer (ßefuuorjcit auf oiefer Hcife fo befd^affen, 5afj fie Faum £uft

habe 511 fpeifeu, trenn Slnöerc fpeifeu, un6 öajj 6ics gewijj öaher

Fomme, ireil fic fccFranF fei. Sie bat oen Königsfehn, Meiern

Umftanoe abzuhelfen ; er aber antwortete ihr, oafj er Mes nid>t

im Staube fei f
oa er Feine Speifc Fenne, oic ihr oieulidj fein

Föuute; er habe nur etwas eingefallenes <?kifd> auf einem feiner

Sduffc, oasfelbe fei aber roh, fagte er, uuo Fönne ifir oesbalb

wenig nüfoen, Sie antwortete jeood?, oaß fie fid? öasfclbe felbft

Fod>en Fönne, nnö beFam nun wicoer ein ftrablcnoes SlugcfiaM;

fie bat aber oen Königsfehn, über 6icfc uubeoeutenoen T)inge

Schweigen 511 bewahren.

Wie erzählt wirb, oerfpeifte oic Königin jcoen Cag eine

Comic $lcifd? nnö war, fo lange fie ihre Zllar^cit genojj, immer

in oas rjäjjlicbftc ^iefenweib Derwanoelt, wenn fie aber oamit 511

£nöc war, nahm fie wieder ihre menfcr»Iicrje töcjtalt an. So oer^

gingen nun eilf Cage ; am swölften aber rief 6er Königsform öen

König JTtani geraöc in bem 2lugcnblicF herbei, als fic öarau ging,

oic swolfte (Tonne ^leifd? 511 perfpeifen, seigte ihm ihr beginnen

uuo erzählte ihm, wie oft fie oics ferjon wä'rjrcno oiefer 2\eifc

gethan habe. Der König war auf's ^odrfte beftürst, als er

nun fahj, was für ein Ungeheuer ihn iu's <J5aru gelocft hatte.

Sie entjünoetcu oas pulocr auf 6em erwähnten Schiffe, welches

fcgleid? in oic £uft flog, unb oic Königin, 06er richtiger gefagt

oas ^iefenweib, erlitt einen rafdxm £00.
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Koma IManx bat nun 5eu Königsfehn, er mochte ihm er;

Söhlen, wie 5icfe cutfcftlid^en (Scfdnchtcu sufammenbäugeu. Das

that 5crfclbc auch, un5 er führte 5eu König fooann 311 2T(ja5r>eig,

welche ihm gaus genau r>ou 5cm benehmen nn5 5cm betrug

5er ZTTuttcr un5 Center berichtete ; 5er König aber war höd^lid?

erftannt über 5icfc Leitungen.

Xtun fcgclteu fic heim nad? 5cm I^cichc 5es Königsforjucs,

wo ein luftiges l^od^eitsfeft abgehalten nnir5e, 5as einen gauseu

IHenat 5anerte, un5 bei 5cm Diel getrimfcn it>nr5e. 2lls 5as=

fclbc 311 <£n5e war, wur5c 5er König reichlich befd^euft nn5

fegeltc rt>ie5er heim in fein 2?eid>, iro er bis 511 feinem heben

Hilter herrfd-»te, nn5 er feinmt in 5er €r$ähluug uid>t weiter r»or.

Pen 5cm Köiiigsfebne aber ift 511 meI5cn, 5aß er \\ad>

5cm Ce5e feines Paters König wur5e. €s perging ein 3<*hr,

ohne 5aj$ fid^ etir»as an5eres ereignete, als 5aß 5ie Königin

2Tija5ocig ein wnn5erfd^enes Knäblein gebar. Xlad\ 5er (Schürt

5es Kin5es ging fic eines «Tages mit einer ihrer Dienerinnen

ins 23a5; als fic aber 5abin gefemmen war, h.atte fic feine

Seife, im5 fic fdnefte 5aber 5ie Dienerin heim, um feld]c 511

holen; fic felbft aber blieb allein an 5cm 23a5eortc surücf.

Da fam ein IPcib 311 ihr un5 grüßte fic fittig uu5 5ie

Königin crwie5ertc ihren (Sruß. Das IPcib bat fic, 5aß es 5ie

KIei5er mit ihr rertaufebeu 5ürfc uu5 2Tija5r>cig gewährte ihr

and? 5iefc 23itte. Da fpracb, 5as iPeib einen Spruch uu5 wirftc

5en Räuber, 5afj es felbft 5as gaujc 2lusfehcu 5er Königin er=

hielt, 2Tija5r>eig aber 311 5em ^ru5er 5es iPeibes sieheu mußte;

un5 snr felbigen Stun5e r>crfchtt>an5 and? 5ie redete Königin.

Hieman5 wußte etwas oeu 5er Perwed^fcluug 5er Königin,

aber von 5iefem Cagc an wellte 5ie Königin 5eu Ccutcn gar

nidtf mehr gefallen, was ja auch nidtf 311 r»crwun5crn ift.

ces wir5 ersähet, 5aß 5er König, als er 21Ija5r>eig von

5er £an5suugc holte, 5as Räuschen, in wcldym fic 5ert wohnte,

fo fd>öu un5 lieblid? gefuu5eu hatte, 5aß er 5asfelbe 5ui\-b feine
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^auberfünfte in 5ie Sta5t perfekte, wo es feitber neben 5er

ZIVbnung 5er Königin ftano uu5 gans 5iefelbeu £igenfd^aften

hatte, wie früher, als Ellies gut ging:

„Dort fprofitcit iauAe,

IKni fanden (5andu\

Uno fuhjr oer Wtibcv aus feinem £elle."

2lber nun peränoerte es- fici? fo, oajj:

„nicht mehr fingen (Saurtc

Htrtt mehr fpricgcii £aud>c,

Uno nicht mehr fährt oer lüiooer ans feinem ^eüc —
Uni» niemals fcbireigt 5er junge Kuab\

Per in oer Il>iege liegt,"

un5 Ellies int &eid?e in Verwirrung 511 fontnten fdvint.

Da gefdnih es eine» Cagcs, oajj ein X^irt 6es Könige

5iir See hinab wan6crte. Derfelbe fah hier, oajj unter einigen

(teilen Klippen eine ißlas halle aus 5em 2Tleere emportand>te,

worin ein ll>eib faß, welches 6er Königin Zlljacweig fo äbnlid? fah,

oajj er 6ie beiden uid?t pou einander 51t untcrfdiei5en vermochte

;

um öie Italic aber war eine eifente Kette gefcphuicjeu, weldie

pou einem haf>lid?eu 2?iefen gehalten wur5e, 5er 6ie X^alle wie5er

in 6en 21Teeresgrnn5 hiitab^og.

Der ZTiann war gans verblüfft über oiefes (ßejtdtf unO

blieb bei einem üad^e fteben. 2lber währeno er fo in föeoaufen

perfunfen 5aftan5, fah er ein Kino ans 5em *3ad?e IPaffcr

feböpfen. <£r fd^enfte 6em Kinoe einen Fingerring aus <5ol6;

öiefes war auf 6as Iiöd^'te über 6icfe (ßabe erfreut un5 per*

fdnpano rjierauf in einem Stein, welcher fk"h in 5er £täf>c befauo.

erleid? 5arauf fant ein <$wcrg aus 5ent Steine heraus, grüßte

5en 2TTann, 5anfte ir>m für 6as <5efd>euF, 6as er 6ent Kin5e

gegeben nu6 fragte ihn, was er als Entgelt 6afür rjaben wolle.

Der l)ivt wünfdite je5od? nur 511 wiffen, was es mit 5em (5e=

)u*bte, 5as er swifch.en 6en Klippen fah, für eine £*ewau5tui{; habe.

Der <5werg ersäblte ilmt, 6aß es 5ie Königin ZUjaopcig

fei, welche in 5er tf5Iasr»atle wohrne; 6afc fie pou böfen (ßeiftern
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Bezaubert fei, iräbrcub cht Biefeutrcib, welches eine Sd^trcftcr

bes liefen fei, ben er bie Kette galten farj, mm ibre Stelle

eingenommen babe. IPeiters crsählte ibm 6er «ätrerg, ba£ 6er

Riefe 6er 53ittc 2Tijabreigs nachgegeben nn6 tbr erlaubt babe,

ricrmal auf jene IPcifc, 6ie er felbft gefebeu, ans £anb 511

fontmen; fte folle and? von ihrer Dcrjanbcrung erlöft treiben,

trenn 3cmanb fo glüeflid) fein irürbe, fte 511 biefer <3cit aus-

feilten Klanen befreien 511 föttnen ; aber nun fei fte fd?on breimal,

auf bem Canbe getrefeu, uub trenn fie bas nä\*hfte IXiai triebet*

berauf fomme, fei es bas vierte 211 al.

Der l)ivt bat ben <5trerg, ibm einen Rath 5" geben, trte

er bie Königin ans ber Dcrsauberung erlöfeu fönne. Der ^trerg

gab ibm eine 2U*t uub bieg ihn bamit auf bie Kette hauen,

trenn bie Italic ben näcbftcn <Iag trieber berauffomme.

Der Xiirte trartete im Steine bei bem Zwerge bie itadit

über; bes Borgens aber begab er ftdi bahnt, tro bie Italic auf*

SUtaud^en pflegte. £s bauerte auch "i^t lauge, fo fam bie Italic

herauf 511 ben Klippen uub ber iMrte überlegte nun nicht lange,

fonberu bieb bie Kette los unb hatte (Slücf babei. 2lbcr jefct fam

ber Riefe berauf uub trollte beitjeuigen erfcblagen , ber auf bie

Kette bieb. Da eilte ber ^trerg berbei mit einem flehten Sacfe,

beffen '3»h«^ cr auf oc" R»«?K" trarf, ber bauen augenblicFlid?

erblinbete, fo baß er ron ben Klippen ftürjte uub fogletd? fein

Cebeu rerlor.

Sie brad'ten hierauf ITijabrcig in ben Stein, tro fie ror^

läufig rerblieb. Die Ruberen aber gingen in bie Stabt unb legten

einen ^auberftab an bie rcrmctntlidy Königin; in bcmjclbcn

2lngcnblicfe rertraubelte fid"> Mcfc 511 einem bäfcudicu Ruieuuxnbe

unb fie errangen fie nun, ihnen ihre <5cfdnd»te 51t crsäbleu.

. Da erzählte fte, trie fte ITCjabrcig behanbelt bah*, uvtb xx»0

fich bie ZPobnung ihres ^rubers beftnbe. Dc5glcicb.cn cr^ty^
fte ibnen, baß König RTani's streite ificmalin tbre Scbu>efa>r

ipcfen fei; fie habe bies gtetban, um ftch au Königin 2Ujafct»ci
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SU rädvu, fagte fie. Der König würbe vom größten <3orue erfüllt

unö lieg oiefes Ungeheuer ben fdmtäblid'jfteu Coo erleiben.

Der X?irt fragte ben K3uig, melden £orm er 6cm

Ulanne gehen wolle, 6er 5ie Königin aus ihjrer Persauheruug

befreien fönne. Der König antwortete, öajj er oenjeuigen öurd?

große <55cl5gefd?cnFe ehren, irjm 6en Sürfteutitel rerleiheu un5

Cancer 511m Berjerrfcrien gehen trolle. Der IMrt .zögerte nid>t

lange, holte 6ic Königin unb brachte fie 6em Könige.

Da gab es ein fo freuociwolles IPicoerfcrjcn
,
ba% 'es fid?

n\d>t hefdn-eihen läßt. 2Us 5ic Königin wieoer 311 ihrem <£lücfe tarn :

„Da fangen <5auir»e,

Da fprofiteu Caudje,

Da fuhr ber Rabber aus feinem falle,

Da febrruea, ber juna,e Knab;

Der in ber Itticae latj."

Don oiefer 3cit au lebte 6ic Königin in (SlücF nn6 $reuöc

bis in ihr hohes Hilter, unö nun ift bic <5efd>id>te r>on U?jaör»eig,

5er Coditer UTaui's, 511 <£nbc.

<£s waren einmal ein König unb eine Königin in ihrem

&cid?c; bic Ratten eine <Eod>ter, welcrjc fjilbur rjiefc. Diefelbe

war eben geboren, als biefc tf5efd?id]te fidj ereignete.

Der König ritt oft 511 feinem Dergnügeu auf bie 3agb.

Da gefd?arj es nun einmal, bafc berfelbe, fowie er in ben VOaib

hiuausgefommeu war, einen großen Dradjen fliegen farj, welcher

ein Kiub in ben Klauen hatte. Der König fchoß uad> bem

Dradien unb war fo glücflidi oenfelben mitten ins fjers 511 treffen,

fo baß er tobt sur firoe niederfiel; bas Kino aber befam er



iiocb lebenö in 6ic l^äuöe. <£s toav 6ies ein (ehr bnbfd?er Knabe,

5er beiläufig ein 3<*br alt fein mochte. Der König nahm 6cu

Knaben mit fid> nad> I^aufe unö gab ihm 6eu Flamen 3oni6es.

£r lieg ihn mit feiner (Tochter £}il6ur auferstehen uu6 bezeigte

ibm ftets große liebe.

Die Kiu6cr itmd>|en 5iifammen auf un6 als fte älter tpur6en,

faßten fie liebe 5U einauöer. £}il6ur's (Srofjmutter u>ar [ehr sauber--

fun6ig un6 unterrichtete aud> 6as 2Tiä6dum in oiefeu Künftcn;

t}il6ur lernte 6ies |o leicht, 6aß fie ferjon in 6er 3ugen& in pieleu

Dingen febr erfahren mar. Die (ßrojjmuttcr merfte bal6, 6aß

I^ilöur un6 3°in0C5, einan6er liebten ; 6a fte aber um Feinen

preis ipoüte, 6aß 3oni6es 6as 21Tä6d*>eu sur 5ran erhalte, he*

fcbloß fie, oenfelben mittelft <5ift aus 6em IPege 511 fehaffen. Sie

fam öesbalb eines (Tages mit einem (ßericrjte 511 ihnen hinein

un6 forderte fte auf 511 effeu; tylöur aber )ab, 6aß 6ie Spcifc

pergiftet n?ar uu6 it>arute 6arum 3o"i6es, 6apou 511 fofteu. Da
machte fie einen au6crcn Derfud?, in6em fie 6iefelbcu im 33ette

ermor6en ipoüte; aber £jil6nr hatte 6ics porausgefeben 11116

l^olsFlö^e in 6ie Letten gelegt. Das alte IDcib hieb in 6ic)clbcu

;

6as Schwert blieb jefcoeb in 6eu Klöften fteefen
;
5ugleich hafteten

ihre t}än6e an 6em Sd^iPcrtc feft nn6 fie mußte nun fo fiften, bis

es ZTlorgen tpur6e.

Qilöur fah nun, 6aß fie in 6er I}auptfta6t ihres Daters

uid>t mehr länger por 6en ZtachftcUungcn 6er (Großmutter fieber

feien un6 fie verließen öesbalb 6ie 5ta6t unö gingen hinaus 511

einem 33ad>e, welcher in 6er Häbe flog. Qier pertpauöcltc fie

jich un6 ihn in Forellen un6 fie jprangen foöann bei6e in

6en 23ad>.

Die (Großmutter erhielt hiervon Kunöc, fam 511 6cm

^3achc uu6 ipanöte alle ihre Kuuft an, um 6ic bei6cu grellen

511 fangen; es gelang ihr aber nicht. 3u 6er ltad>t 6arauf

nahmen öicfclben irie6er ihre eigene (ßeftalt au un6 tylöur

fagte nun, öaß es auf 6iefe Ittcife uid?t ipeiter gehen fönue;
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oenn oie (ßrofjmntter fifte jefet e-abeim uno fei mit 6er Bereitung

eines Heftes bejdxiftigt, um fie barin 511 fangen ; fie follten des-

halb lieber in oen lOalo geben.

Die (Srofjmutter beFam aud? bicroon Knnoe uno fauote 5it>ei

Knechte in oen IPalo mit oem Auftrage, oaß fie alles Cebeuoe,

it> as fie (eben raüroen, tobten follten.

Diefelben begaben fid? hinaus in 6en Waib
,

faben aber

fein (Thier. <£rft gegen 2lbeno erblicften fie sirei fymoe, roeld^e

fo fdjön waren, oaß fie früher niemals fold^e gefebeu 511 haben

glaubten. Die fntuoe waren febr sutraulid? 511 oen Km\"bten,

liegen fid> aber öod? niety fangen. Diefe fehrten oesbjalb nad?

liaufe 3urücf uno erbettelten, ir»ie es ihnen ergangen fei. Das

alte I£>eib fagte, baß e-ies fjile-ur uno 3oni6es geirefen feien,

uu6 6aß öie Knecrjte nid?t gebändelt hätten, tt>ie fie follten, uno

ließ oicfelben erfdalagen.

f>ilour fall nun, baß es aud? auf 6icfc IPeife nidit gelten

werbe; fie nahmt beshjalb ein grünes (Dtde, forderte 3c>tuöc5,

auf, mit il?r baranf 511 fteigen, unb erhob fid> auf bemfelben in

5tc £uft.

Sie fd>webten fo einen großen <Tl^eil bes Cages binburcr?

babin, bis £}il5ur bas Cud? wieber auf oie <£rbc uieberfinfeu

ließ. Sie lanöeten auf einer wuubcrfd^oueu £bene unb es tr>ar

fyer oie r>errlid?fte (ßegeub.

„Das nun ift Dein Daterlanb", fagte £>ilbur, „un6 Du bift

6er Sohn bes Königs, weldier r>icr berrfcrjte; aber er ift nun

fd^on mehrere 3al>re tobt. 2lls Du ein 3abjr alt warft, ging

Deine JTiutter mit Dir in einen (Dbftgarten ; ba fam ein Drache an

fie heran geflogen, unb entriß Did] irjrem 33ufeu. Dies bereitete

Deinem Pater große Sorgen, beim er rjatte fein anderes Kinb ; er

ftarb eublid? aus Kummer. Das Heidi ift jeftt olme fjerrfd>er, benn

beine ZTTutter liegt Franf r>or <5ram unö Sdmters baruieber. Du
follft baber in oie StaM geben un6 beiner ZTTutter alles er3äblen,

ir>as fieb mit Dir sugerragen bat; fie wirb Did) bann wieber
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crfcnncn uu6 Dir 6ie f>errfd>aft über 6as l\cid> übergeben. 3cb

fclbft ir>ill oorläufig bier in einer Fleinen Bütte verbleiben ; aber

id] bitte Dieb, oergijj meiner nid^t."

3oui6es antwortete, 6a jj 6ies nie gejerjerjen wer6e, 6eun

er liebe fte wie ftdj fclbft. I^ilöur aber jagte, fie fürd^te 6enuod>,

6ajj ef- fo Fonunen Fönne. hierauf fdmiierte fie ibn mit einer

Salbe aus einer 3üd^fe unb nahm weineuö von ihm 2lbfd>ie6.

3oui6cs mad?te fidi auf ben IDeg nad? 5er Stabt; als

er aber freu halben IPcg 6ab,iu surücFgelegt hjatte, Farn eine

£}üu6iu 511 ibm heran 11116 lecfte bie ganse Salbe von ir»m ab;

in biefem 2lugeublicfe oergajj er tylbur unb erinnerte fid? gar

iitd»t weiter meh?r an fie.

2lls er in bie Stabt Farn, bat er, baß er 6ic Königin

fpredjeu bürfe, unb bies rvuvbc ibm auch, geftattet. €r ersäblte

berfelbeu nun feine ganse £ebensgefd>id>te nnb baf$ er ihr Sohn

fei. Die Königin erFaunte fogletd>, ba(j feine (frsäbjung wahr

fei, unb fagte, baß fte ihn aucrj an feiner 2lebnlid?Feit mit feinem

oerftorbeneu Dater erFennen Fönne. €r würbe fobamt König in

bem Heidje unb es ging nun Ellies gut, büuFte es ben Ceuten.

Kurse ^cit uad^em 3ouibes König geworben war, erfdnen

ein fd>öues ZTiäbd]en in 6er Stabt. Hiemaub wußte, wober fie

geFommen war, aber Hiemanb Fonnte ftd> audi erinnern, jemals

ein fo wuuberfd'jöues 2Tläbd?en gefeben 511 bjaben. Der König

fal] mit £iebesaugeu auf fte un6 nalmt fie 511m IDeibe. Die £eute

fau6en aber nid?t, baß fie aud? fo gut war als ferjön.

€iumal nun trug es ftdj 511, bajj einer von 6eu Knedtfeu

6es Föniglid^en Sd^weinebirteu jid> im IPalbe oerirrte uu6 511

einer Fleinen l^ütte Farn. 3u 6erfelben häuften ein alter ZTTaim

11116 eilt altes IPeib, fowie IMlbur, weldv fie ihre Codier nannten.

Der Kued?t bat, baß er in 6er fjütte übernachten 6ürfe unb 6ies

wur6c ir»m aud> geftattet.

2Us aber 6ie teilte fdMafeu gingen, fagte 6er alte 2Tiauu

511 6em Kned?te, 6a§ er Fein £*ett für ilm habe, es fei 6enu ba£
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er bei lMl6nr, feiner (Tochter, fd^lafen wolle. Der Kned?t ant-

wortete, 6ajj er 6ariu etwas fo Schlimmes nicht fhibe, 6e?m es

febeiue ihm, 6afj er niemals ein [ebeneres ^TTäocrjcn gefeben habe.

<£r legte fid? nun in fytöur's 53ctt
; fte fagte je6ocb, 6a(j

fie noeb hinaus muffe, weil fie auf 6em Ijeroe bas 5euer nod>

uidrt geborgen babe. Der Knecht erbot fictj, oies für fie 511 trmn

nn6 bat fie, fid? inswifdvu in's 53ett 511 legen.

€r ging 6enu aud) hinaus, um 6as 5cucr 511 bergen;

aber 6a blieben feine l^änoe au 6en Steinen 6es l^eroes haften,

imb er ftan6 nun hier un6 mühte fu"b ab, 6iefelben frei 311

madxm. 2lber erft 6es JTCorgens gelang es ihm, fid> Iossulofeu

;

er ging nun rafd? uou oanneu.

2lls 6er Kned?t nad> X^aufe tarn, fragte ihn 6er Sd}weine-

Inrt, wo er 6ie Had^t 3iigebrad>t l?abe. Der Kued^t fagte es iljm

un6 fügte bin^u, ba$ er bei 6er (Tochter 6es alten ^Hannes

gefd^lafen habe.

Da erwad^te aud? in 6em Sdnreiuebjrteu 6as Verlangen,

oabin 511 gelten un6 6ie Xlad^t 6ort sujubringeu. £r machte fid>

auf 6en IPeg, fam 6es 2lben6s 511 6er I^ütte un6 bat um
nad^therberge. Der alte ffiatm gewährte ihm 6iefelbe im 6 U16

ihn ein, in 6ie I^ütte 311 fommen.

Der Sd^weinehirt fan6 großen Gefallen an 6er (Toaster

oes alten tflannes un6 freute fid> bereits auf 6ie Xtad^t. 2lls

mau fid? anfebiefte 511 33ette 511 geben, jagte 6er alte iHann, 6a§

er nirgeu6s eine Scblafftelle für ifm habe, es fei 6enn, 6aj; er

bei feiner üod^tcr fd^lafen trolle. Der Sdnreiuehirt 6acr*te bei

fict>, oajj mau ja uoerj ein fdtffcdjtcres Cager befommeu foune,

uu6 ging 311 ^3ette. 2lls aber nun iiil6ur fid? fd^afeu legen wollte,

fagte fie:

„Ml, 6a habe ich jefct uergeffen, 6ie fyrustbüre 311 fdjliejjen!"

11116 wollte hinausgehen.

Der Sd?tv>einer*irt fagte je6od?

:
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/
> „Hein, 6as foll mdjt gefcr»cb

4
en, 6a^ Du rjiuausgerjft ; ich.

rcer^e gerjeit 11116 6ie Crfüre jufcrilielgen."

\<£v cjtiVcj fo6ann hinaus un6 fd?ob 5en Siegel vor, aber

er blieb an Juem Hiegcl Rängen 11116 fonnte fiefy nicht früher frei

mad>e^i, ab- bis es ZTlorgen irar; 6a eilte er befdiämt von

bannen,

Einige' ^eit fpäter traf es fid>, 6a jj 5er König auf 6er 3ag5

ir>ar 11116 plöfclid? ein fo ftarfer Hebel einfiel, 6ajj er fieb. perirrte

un6 von feineu £enten getrennt n?ur6e, fo 6afj er ganj allein irar.

(Er irrte lange umher, bis er enMichj 511 6erfelbeu fjütte fam. £r

flopfte au 6ie Cbüre. Der alte ZTIann fam heraus unb hib ihn

ein, in 6ie X^ütte 311 fommen. Da erfannte er ben König unb

bat ihn mit 6er geringen IPobuung, 6ie er ihm bieten fönne,

fürlieb 511 nehmen. <£r beimrtbcte auch) 6cn König, fo weit er

es mit feinen ärmlichen Mitteln im 5tan6e war; als fid? aber

6er alte JTlaun anfduefte 511 £*ette 511 gehen, fagte er ju 6em

Könige, 6afc er ilmi Fein £ager anbieten fönne, es fei 6enn, 6a$

er bei feiner (Tochter fd^lafen trolle.

Der König entgegnete, 6afc er öamit gau, 5iifrie5eu fei;

6euu 6as 2Tlä6dvn gefiel ihm fehr. <£r legte fich. aud? in ihr

23ctt; als nun aber i}U6ur fid? fd^lafen legen wollte, fagte fte:

„2lb, 6a habe id? jefct oergeffen, 5ie Kälber in 6en Stall

511 geben."

,,3d^ irer6e hinab laufen 11116 fie in 6eu Stall treiben"

fagte 6er König uu6 lief hinaus.

€r begann nun 6eu Kälbern uad?5ujagen, treidle fid? fehr

u?il6 geber6eten. €n6lid? gelaug es irjm, ein Kalb beim Sdnranse

511 erfaffeu , aber 6a blieb feine 170116 au 6emfelben haften 11116

er hing nun an 6em Sdwanse 6es Kalbes bis £jil5ur 6es

ZTiorgens hinaus fam. Sie ladete 6a laut auf, 11116 fagte:

„Das ift niety föniglid), jid> 6en Steiß eines Kalbes

511 hängen."
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Der König bat fio gaus oemütrüg, cni^ fto ilmjfrei masben

möge, un6 6ic3 tbat fic auch. Huu fragte fie oeu ^öuig, ob er

fie iitd>t erfeuue. £r verneinte es. hierauf fragte tfe ibu uViter,

ob er fid? auaS nidit au tylöur, Me Königstod^er, erjimerc,

tr»ek-be ilm in fein Heid? gebradn l?abe. 2lud> baran erinnere

er ficf> nid>t, jagte er.

Da bolte nun fjtlour 6ie 33üd?|e mit 6er Salbe uiuv beftrid?

ilm öamit un6 augenblicflid? erinnerte er fid? nun an I>ilour,

fannte fie nnb fctyojj fie in feine 2lrme.

l]ilöur ersätyte ibm bann, oajj oie Königin, nvldv er nun

babe, ibre alte (Srojjmutter fei, u>eld?e eie (Seftalt eines ZUäb--

cbeus augeuonnneu rjabe nnb ibm bas £ebeu uebmeu ir»o!le; fie

babe 6ies aber, fagte rjilour, bis auf 6en heutigen (Tag r>er=

bindert. Sie bat mm oeu König , niebt länger 6as Ceben oer

(Srofpmitter 311 febjoneu, fotrie er irieoer nad?l7aufe gefommeu fei.

Sie nahmen hierauf in groger Ciebe r>on einander 2lb=

fd?ie6. König 3oni6es begab fid? trüeoer rjeim in fein Heid? un6

lieg fogleicb nach feiner 2lnfunft fcafelbft feine Königin ergreifen,

in einen Sacf fteefen uu5 erträufeu. hierauf fanöte er ein

fdiöues befolge 511 fjilour, um fie absuboleu, nnb feierte feine

Iiocr^eit mit ibr. Sie lebten Herauf uod? lange, bjatteu Kin&er

nnb Kinocsfinoer nnb ftarben in bobem Hilter.
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XL Der fjäuslersfofyn unö feine Katje.

€s lebte einmal ein alter IXlann mit feinem alten lüeibe

in einer fcHea^ten fjütte 11116 ein König 11116 eine Königin in ilirem

Heicbe. lOir trollen suerft »on 5cm alten Planne 11116 6cm alten

IPeibe ersäblen.

Der IXlann war fo geizig, 6afj er ungeheuer Diel 03el6

5iifammcn gcfd>arrt ^atte, 11116 6ie Ccute batten 6as Sprichwort

6afnr, 6a(j er immer jwei <J5el6ftücfc für eines befäme. 2lber

einmal tr)tir6e er 6ocb Franf iui5 miijjte fidj 311 üette legen

11116 er ftarb aud> an 6iefer Kranfbeit.

Der alte tflann 11116 6as alte iPeib batten nur einen ein*

3igen Sobn. 3" 6er erftcu Zta&t uad] 6em Zobc 6es alten

2Ttanncs träumte min 6iejer, 6a(j ein nnbefanntcr ffiann 511 ilmi

Farn im 6 jagte:

„tycr liegft Du, ZTiaim ; Dein Pater ift mm to6t 11116 fein

ganzer Hcid?tbiim gehört jefct Dir, 6enn Deine HTnttcr ir>ir6 bal6

fterben. Die l^älftc 6iefes 23cid?tbitmes ift aber auf nnrecb>

mäßige IPeifc erworben ; 6esbalb follft Du Dein balbcs Der=

mögen 6en binnen geben, 5ie an6erc l^älftc aber follft Du
in 6as 21Ieer werfen; wenn je6ocr? etwas im 2Tieere fdjwimmr,

nad?6cm 6as Uebrige t?erfiiiifen ift, fei es min ein Stücf papier

06er etwas 2ln6cres, fo follft Du es anfftfdyn 11116 gut auf=

bewabren."

hierauf r»erfd)wan6 6er HTaim, 6er 23iirfd?e aber erwad^te.

IXuu wir6 er gans befümmert über 6iefen Cranm uii5

6enft t>iel 6ariiber nad\ was er tfym folle; 6enn es febetnt ibm

feine fo leidste Sady 511 fein, obne IDeiteres fein Vermögen

fabren 511 laffen. <£n61id^ faßt er 6od? 6en <£ntfd?Iuß , 6ie eine

I>ilfte 6en Ernten 511 geben, 6ie ati6ere aber ins Hiccr 311

werfen. Da gcfd?ab
k

es, wie 6er MTann ib
(
m im (Traume gefagt

pocjtioit, Jslüiti»Md7c üliird'cn. (>
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hatte; er ficr»t etwas auf 6er (Dberfläd?e bes ZTieeres fcrjir»immen.

<£r begibt jid? bahiu, nimmt ben (Segenftanb 511 fid? unb fietjt,

ba{$ es ein Stücf 3ufammcngelegtes papier ift. <£r entfaltet bas*

felbe unb finbet fed>s Schillinge, welche barin cingeroicfelt waren.

7>a beuFt er bei fidi felbft: „Was foll id> mit biefen fed?s

Sdnllingeu anfangen, naebbem ich ein fo großes Vermögen

pernid^tet bßbc?" (ßleichrooljl fteeft er biefelben in feine Cafche.

s£r würbe nun von Sorgen unb fd?wercn (ßebanFen er-

füllt, bajj er fein Permögen verloren habe, unb legte fidi 311 23crte,

ftanb aber bod> halb wieber auf.

Hachbem er audi feine ZTJutter 3U (Srabe geleitet I>atte,

50g er fd^wereu Sinnes fort. <£r ging hinaus in ben XPalb unb

wauberte lange umher, bis er 511 einer ärmlichen fjütte fam.

l)kr flopfte er an bie (Ebüre; ein altes IDeib öffnete bicfelbe.

<£r bat um bk €rlaubniß, hier bleiben 511 bürfen, unb fagte

gleichseitig, bafc er für bk HadHrjerbergc nichts salben FÖnne.

Das IVcib antwortete, bajj ir?m besbalb bas fjaus nicht

t>erfchloffeu bleiben folle. €r trat in oasfelbe ein unb man brachte

ihm allfogleich Speife. <£r bemerFte Feine auberen ZHenfcheu

im ^aufc als swei Itteiber unb brei IHänner. Diefelben fprad^en

nicht vkl 5ufammen unb es waren wob>l ruhige 2Tienfchen, öünFtc

es ihm.

Unter Ruberem fall er barin ein (Erjier r>on grauer 5<*rbc,

weld^es aber nicht fehr groß war. *fin folchjes Xt>efen rjatte er

früher niemals gefe^en. €r fragte, wie man biefes Crjicr beige,

unb erhielt 3ur Antwort, es heifee „Kafce."

hierauf fragte er, ob bie Kafce feil fei unb was fie Foftc.

5ür fedis Schillinge Fouue er fie haben, erhielt er 3ur 2lnU

wort, unb er Faufte fie beuu aud? für feine Schillinge unb brachte

hierauf bie Had]t fdilafenb 511. 2im näcbfteu 2T(orgen nahm er

^Ibfchieb von ben Ceuteu, ftecFte bie Kafoe in feinen 2Tiantel fyncin

unb ging feiner HVge.
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(£r rt>an6crte nun 6eu gansen <Eag 6urd> lDäl6er un6 IPüften,

bis er 2lben6s 5U einem fjofe tarn, fjier Hopfte er an 6ie

Crjürc; es trat ein alter Vflann heraus, roeldier fagte, 6ag

er 6er fjausrjerr fei. Der Burfchc bat um XTachthcrberge, fügte

aber gleichseitig r)in3u, 6a§ er nichts rjabe, roomit er irm bc-

3aljlen tonne. „ZHan muß Dir .bann umfonft ein &ad>tlager

geben", fagte 6er 2Ttann, un6 führt irm in 6ie ZPormfhibe. i^icr

farj er sroei IDciber un6 sroei ZTCänuer. Das eine 6er il>eiber

roar 6ie 5rau 6es fjausherrn, 6as an6cre 6eren Cochter. <£r

lieg hierauf 6ie Kafce unter feinem ZTCantel rjerr>orfpringen un6

alle roareu gan5 r>crroun6ert ; 6enn feines r>on irrnen hatte früher

ein folcbes Crjier gefeheu. €r blieb nun I^icr über flacht.

2im nächften morgen rieth man ihm, sur fjallc 6es Königs

hinauf3ugehen, 6ic fidi nid?t roeit t>on h^r befin6e. Der Konig

fei ein guter 2Tlcnfch, 6er ihm ohne <5roeifel irgcu6 eine 5renn6-

lid}feit ertt>eifen tt>er6c. fjierauf machte ftd? 6er *3urfche ir>ie6er

auf 6en 2X>eg un6 ging fo lange, bis er 311 6er fjallc 6es

Königs fam.

<£r fehiefte 6em König 6ie ^otfd^aft, 6afj er Um gerne fehen

möchte, un6 6er König laßt ihm fagen, es fei ihm erlaubt, in

6ie fjallc einsurreten un6 3U ihm 511 fommen. Dies trmt 6er

23urfchc and?.

2lls er in 6ie fjalle hinein fam
,

fajjcn gera6c 6ie £eutc

bei £ifd?e. <£r begrüßte 6eu König uu6 feine fjoflcute, rcar

aber auf 6as fjöchfte erftauut, als er eine ungeheure ZTTengc

fleiner (Ehicre in 6er fjalle herumlaufen fab, roeldjc fo nahe

au 6en König uu6 feine fjoflente heranfamen, 6ajj fic auf 6en

Cifch un6 6en deller 6es Königs fprangen un6 ihm 6ie £ecfer=

biffen wegfraßen
,

ja ibn fogar in 6ie £jän6c biffen, fo 6afc er

feine Zhity r>or tlmen I^attc. Die £jän6c 6es Königs nn6 r>er--

fchie6cner Ijofleute roaren gans blutig, un6 fo (ehr man fid} aud>

6icfer Chicre un6 ihrer Angriffe 511 errcehren fudjte, fo roar

6och alles vergebens

.

6"
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Der £>urfche fragte, was 6ie|es Hn^cmad? 511 be6euteu

habe nn6 was für SThiere 6ies feien.

Der König gab ihm 51W Antwort, 6a jj man 6iefelbeu

Hatten beiße 11116 6aß fie ihn fasern riele 3ahre bcimfik-bteu ; er

fenne aber Fein Hiittel, um fte auszurotten.

3n 6ie)em 2lugeublicFe fpriugt 6ie Kafce unter 6em HTantcl

6es £*urfd?en herr>or 11116 auf 6ie Hatten los. Sie beißt eine

2lnsabl 6er|elbeu to6t uu6 jagt 6ie übrigen aus 6er i^alle.

Der König uuö feine Iiofleute waren Herüber febr Der*

wuu6ert un6 6er König fragte, was für ein (Thier 6ies fei. Der

Hurfcbe gab sur Antwort, 6a£ man es Kafte beige 11116 oaß

er 6asfelbe für |'ed->s Schillinge geFauft habe.

Da fagte 6er König:

„l£>eil Du biebergefommen bift 11116 wegen 6es (Slücfes,

weldvs mir 6urd> Did> gewor6en ift, folt es Dir erlaubt fein,

von mir 511 wählen, was Du lieher haft: ob Du mein erfter

HTinifter fein 06er meine (Tochter heiratheu 11116 6as Heid? uad>

mir erhalten willft."

Der £3urfd?e antwortete, er entfebeioe fieb, 6a 6er König

ferjon fo gütig fei, ihn wählen 511 laffen, lieber für feine vTod?ter

un6 6as Heid?.

£s wuroe nun 6ie l^od^eit gehalten uu6 als Ellies t>or*

über war, |au6te 6er 33urfd?e 53oten 511 6eu dauern, welche ihn

beherbergt hatten, un6 er mad^te fte 311 feinen Htiniftern, als er

nad? 6em <To6e 6es Königs felbft 6ie Hegierung angetreten

hatte.
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XII. turnt imb Caufey.

3» alter Seit regierte ein König mit feiner Königin über

ein grojjes, gewaltiges 23eid\ lX>ic fie biegen, wirb nid|t erwähnt;

fie hatten 5tr»ci Kilver, einen Sohn nnb eine Codier, weldje snr

5cit oiefer (Erzählung beioe fäSon crwad?fen waren. Der Sob
t
u

bjeg Sigurö un6 oie Codier Cineif; fte waren bei6e fcurdj

(Seift nnb förperlid^e (5efd>icflid>feit ausgeseidmet, fo 6afc man

faum ibjres <S leiden fm6en fouute, fo weit man and? oarnad?

Indien mod-jte. 5ie liebten einander fo innig, 6a§ bas <£ine nid>t

ohne bas 2lu6erc fein tonnte, nnb oarum ließ 6er König ilmen

ein großes nnb prädniges Iiaus erbauen nnb gab ilmen fo

riete Diener nnb Pienerinnen, als fie uötbig hatten.

So perging oie <3eit, ohne oajj fid] etwas 23cfon6eres 511-

trug, bis oie Königin einmal fcrjwer franf würbe. Da lieg 6ie*

felbe ben König 311 ftd> rufen nnb fagte 511 ifmt, fte glaube, oafj

fie an oiefer Kranfbeit fterbeu werbe.

„Um 5wci Dinge'', fagte 6ic Königin, „will id> Did> bitten,

ber»or id? fterbe, un6 id] bjoffe, oaß'Du oicfelbeu bebersigen wirft;

erfteus, oajj Du Dir, falls Du Did? wieoer r»erb
(
eiratbeu willft,

Deine (Semaliu uid^t au fleinen ©rten ober auf abgelegeneu 3» ;

fein fudieft, fonoern in großen StäMen 06er polfreidyu Cancern

;

es wiro Dir 6ies (Slücf bringen
;
zweitens, oajj Du Dein ganses

Sinnen oarauf legeft, auf unfere Kinoer 2id>t 511 haben; fie

werben Dir, 6eufe id?, r»on allen ITTenfcben am meifteu 5reu6e

bereiten auf oiefer IPelt."

Had^ern 6ie Königin Mes gefprodvu b.atte, ftarb fte. Dem
Könige ging ihr <Lob fo fehr 511 I^er^en

,
6ajj er alle feine 23e

gierungsgefd^äfte rernacbläffigte. I1ad\ Verlauf einiger «5cit trat

eines (Tages bor erfte Ztlmifter r>or ben König nnb erflärte ihm,

oajj es bem Canoe von 5dx\ben fei, wenn er fid> nod? länger
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nicht um 6ie 2?cgieruug befummere un6 fortwährcn6 um 6ic

Königin trauere, un6 „es ift FÖniglid^cr", jagte 6er ZTiinifter, „(ich

aufzuraffen un6 [einen Kummer 5U untcr6rücfen
;

febjt (Euch um
eine anöere partie um, welche <£urer wür6ig ift."

„Das ift eine febwierige Sache", antwortete 6er König;

„6a aber Du es bift, 6er mir 6iefen 2?ath gibt, fo ift es am
öefteu, 6a jj auch Du 6ie <£bre un6 ZHütjc auf Did? uimmft;

ich überlaffe es 6afjer Dir, mir ein tDeib 511 fiid^cn, 6as meiner

wür6ig ift; nur 6ie eine £c6ingung ftelle ich, 6aß Du fic nicht •

von fleinen (Drtfchaften 06er abgelegenen 3"fc»t rjoleft."

hierauf wur6c 2lllcs für 6ie 23cife vorbereitet; 6er König

gab feinem IHinifter 6ie beftc 21usrüftuug un6 ein prächtiges

Bcifegefolgc mit uu6 6erfelbc fegelte nun alsbal6 mit feiner

Begleitung ab.

2lls fie eine Strecfe weit 6en beabsichtigten <£urs einge-

halten rjatten, erhob ftch ein fo 6id?ter Hebel, 6afe fie nicht mehr

wußten, wo fie waren. €ineu garten ZTionat lang irrten fic

fo auf 6em ZTTeere umher , bis fic eu6lid? ein £an6 r>or jtd?

liegen faben, weld^es fte nicht rannten. Sie fau6en bjet einen

guten fjafeu, verließen 6as Schiff un6 fdjlugeu Seite auf. Da
aber fein ZlTenfd? 511 fehen war, glaubten fte, 6afj es eine ö6e

3"\el fei.

IDähren6 6ie Ceutc ficf> ausruhten, begab jich 6er ZTiinifter

allein lan 6 einwärts; er war nid?t weit gegangen, als er ein fo

fd]önes Saitenfpiel r>eruahm, wie er ein folebes früher nie gehört

hatte. <£r ging 6em Cautc nad>, bis er 311 einem offenen plafce

im IDal6e fam; b}et fah er auf einem Stuhl ein IPeib fifcen,

wek-hes fo rei5eu6 un6 r>ornehm ausfah, 6aß er glaubte, früher

niemals eine folche Schönheit gefeheu 511 h<*beu; fic fpielte fo

fchöit auf einer ^arfe, 6a{j es eine IDonne war , ihr susuhören

;

511 ihren Süßen aber fajj ein liebliches junges 2Tiä6chen, weldjes

511 6cm Spiele fang. Der ZTCiniftcr grüßte 6as IPeib fchr höflich

un6 6icfes erhob fid? uu6 crwie6erte 6cn (ßrujj mit großer Srcuno*
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lidtfcit. Sic fragte 5cn ZTliuiftcr um 6as 3kl unb ben £wed

feiner 23eife unb oiefer er^ä^lte ifyr hierauf 2lUcs tr»as fid| su=

getragen rjatte.

„Und) mir ift es fo ergangen mie €urem Könige", fagte

bas ZOeib
;
„icb mar üerrjeiratf^et mit einem angeferjeneu Könige,

6er über öiefes £ano rjerrfd>te; aber DiFinger Famen uuö er=

fcrjlugen ihn un& unterwarfen fidj bas Canö; id> aber entflob

fjeimlidi mit 6iefem 2TCä6d]cn, roelcrjes meine Codier ift."

2Lls bas 2fiäöd?eu 6icfc JDorte börte, fagte es:

„Spricrjft Qu je^t 6ie lüa^rfyeit ?"

Da gab öas VOeib öem ITCä6d>eu einen Schlag in's <5c*

jicrft unb fagte:

„Dcrgijj md>r, tuas Qu cerfprocbeu r>aft/'

Qcv rriiniftcr fragte bas Weib, wie es beiße. Sie rjeißc

^lauoör, erhielt er sur 2lutir>ort, ibre Cod>ter aber, fagte fte,

beige taufey.

Der ZTiiniftcr fprad) nun eine Zeitlang mit oem IX>eibe unb

er merfte balö, öa§ öasfelbe ferjr perftäntog uuö gebilöet fei.

Qa badbte er bei jidj felbft, 6afc er wob} Faum öfter eine fo

gute (Sclegenrjeit ftnöen u?ür6e, feinem Könige eine (Semalin su

r>erfd>affcn , als jefct, unb bjielt 6esb
k
alb im Hamen öes Königs

um ^lauoör's E\anb an. Seine lt>erbung mürbe and} ebne

EDeiteres angenommen uu6 23lant>ör fagte, 6a(j fte fogleicb. be^

reit fei, mit ifytn 511 reifen; „oenu ict> babe alle meine Koftbar=

Feiten bei mir", fagte fie, „unö id> braudic Fein auöeres (Sefolge

mit auf oie Hetfe als Caufcy, meine <Eod?ter."

53Iaur>ör un6 Caufey begaben fict? alsbalo mit öem 2Tiinift;r

nacb oem Strau&e; 6ie <£elte uwröeu abgebrod?cu, man beftieg

öie Scrjiffe, fpannte öie Segel auf unb furjr von Mannen.

Xlun war 6er Hebel t>erfd>tr>uu6cn un6 es seigte fid\ oafj

bas £au5 nur eine ööc, mit Dielen Klippen umgebene Sdvcrc mar

;

aber Hiemanö acb.tcte weiter oarauf. Sie beFamen guten, ftarFen

^abrminö, uuö als fie fed-js «Tage lang gefegelt waren, faben
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fic £auö vov )id> un5 Fonntcn and] halb bk liauptftabt ihres

Königs crFcnneu. Sic warfen foglcid} 6ic 2luFcr aus un6 gingen

ans £an6.

T>cr XTiiniftcr faulte einen 23otcu in bk Sta6t, um 5cm

König feine 21nFunft 511 melden
;

6iefcr ir>ar darüber febr erfreut,

50g feine heften Staats Flei6cr au uu6 begab fid> mit einem

prächtigen (Befolge uad? 6cm Strauße, um feine 23raut 311 cm*

pfangen.

2luf 6cm halben Itfege 511 6cn Sdnffen Fant ifyn febon 6er

2Tiinifter entgegen, 6er an je6er l)anb ein IDcib führte — bci6c

fd?öu geFlci6et un6 auf 6as präcrjtigftc gefcrjmücft. 21ls 6er

König 6icfc Prad^t 11116 6icfcu Celans fab, war er gaiij außer

fidi nor $reu5e, un6 als er erfuhr, 6aß 6ic keltere feine 23raut

fei, 6üuFtc er fieb. in 6cn Gimmel perfefct, 6cnn 6icfc war öic

Sdjoncrc.

€r begrüßte 6eu ZTlinifter, wie XTiuttcr uu6 Codier auf

6as 5rcunMicbftc un6 r>crgaß in feiner 5t*cu6c gans 511 fragen,

aus weldvm £an6e 6ic^23raut fei. £r führte 6ie bci6cn IPeiber

in 6ie Sta6t un6 ließ prächtige XPobnräumc für fic f>erftcllcn.

hierauf wnr6c ein großartiges I^od^eitsfeft iperanftaltet, 511

weldiem oie poruerjmften XTiänncr 6cs Heid^es £tnla6ungcn er*

hielten ; ob aber and] bk beiden Kin6cr 6cs Königs, Sigurd un6

CiueiF eingeladen würben, 6ar>ou wir6 n\d}ts berichtet; fic hatten

aud} 231anoör nodi gar nid]t Fennen gelernt, 6cun 6er König

hatte gaiij auf fic Pcrgcffcu; er 6ad?te an nid?ts Anderes, als

bei feiner suFünftigen Königin 511 fifoen nu6 mit ihr 311 plau6crn.

i)ie ijodijcit würbe in Cuft un6 lierrltdifeit gefeiert un5

als 6as 5eft porüber war, ir>ur6en 21Hc retd-jlid} befd^cnFt in

ihre I^ctmat cntlaffcn; 6er König aber oblag mm mit aller

2Tiu(je 6eu 23cgierungsgcfcb
1
äftcu in feinem 2*cid?c.

So verging einige &cit, ohne 6aß fid] etwas HcmcrFcus-

wertbes ereignete. Die Königin half 6cm Könige bei feineu

^cgicrungsgcfduiftcn
; 6ocb. 6anertc es uid>t lange, fo wollten
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6ie tcutc n?iffcn, 6aß es 6abci nicht gan3 richtig 3ugebc. ±>ic

Königin it>olltc ihren IPillen haben un6 fid? in alle 2lngelcgcu=

Reiten mifdieu uu6 6er König fab» nun ba!6 ein, 6ajj er mit

öiefer fjeiratb feine fo gute partie gemacht bjabe, als er an*

fangs glaubte. Um 6ic bci6cu (Sefdntufter Signr6 un6 £incif

fümmerte fid} 6ic Königin gar nicht
; fie famen auch, nie su ihr,

fou6ern blieben lieber Cag uu6 stacht in ihrem eigenen X^au)c.

Xl\d}i lauge nad?6em 6ie Königin mit ihrem (Semal fieb

in 6ie Regierung 6es £eidies geseilt blatte, fiel es auf, 6aß

r>ou 6en Röfleuten einer nach. 6em an6ern r>erfcr>it>an6 , ohne

6ajj 3emauö begreifen tonnte, ir>as aus 6enfelbcn gcu>or6en fei.

Der König machte fid} }cbod> feine (ßeoanfeu 6arüber, fonöern

uarjm fich an Stelle 6er r>crfdnr>un6enen l^ofleute neue auf; un6

fo blieb es einige ^cit binöurd?.

£ines (Tages aber fagte 6ic Königin 511m Könige, 6a(j es

nun irobl au 6er <3cit fei, im Heicbe rjerumsureifen 11116 6ie

Sd>afcung 511 erheben. „3er. it>er6e \d\on für 6ie Regierung 5orge

tragen, u>ährcn6 Thi fort bift", fagte fie.
«

Der König hatte feine große £nft 3U 6iefer Heife, 6a er

aber faft gar feinen eigenen iDillen befaß, mußte er feiner Kö-

nigin gcbord?eu
; fie ir>ar es, it>ek"be 6as £ommau6o führte, un6

ging uid?t Ellies nad? ihrem Kopfe, fo ipar fie unausfteblidv

Der König rüftete alfo einige Sdnffe für feine Keife

aus, ir»ar aber febr traurig. 211s Hilles für 6ie 2lbreifc r>or=

bereitet u?ar, begab er )\d] in 6as Iiaus feiner Kiu6cr. Da gab

es gar freu6ige Begrüßung sipifd^en Dater un6 Kiu6ern; nach,

einer IDcilc aber feilte 6er König 11116 fagte:

„IPeuu id? r>ou 6ic|'er Keife nicht mehr 5urücFfcr»ren follte,

fo fürd">te ich., 6aß 3br hier nicht länger ficher fein ir>er6et; id?

ratl-je £ud-> öaber bcimlid? 311 entfliehen, fobal6 3^ 1* 6ie i^off*

uung auf meine KüeFfcbr perlorcu habt. (5eht in 6er Kicrjtung

gegen (Dften ; 3hr u>er6et 6aun ba!6 311 einem hohen 11116 (teilen

Berge fommen; wenn 3hr über 6eu[elben geftiegen fei6, it>er6et
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2lber mm fragte 6er prins, wo Cineif fei.

3a, 6as fei 6as junge ^lläöd^on , welches fie 6a an 6er

Jjan6 fürjre, antwortete 6ic Königin.

Der prius fernen über 6iefen 33efcbei6 nidit übermäßig

erfreut 511 fein; er rjätte ftd? 6iefelbe ferjöner porgcftcllt
r

be=

merfte er.

tfian brauche fid> uid?t 311 r>erwun6ern, wenn fte 6eu Kopf

Rängen (äffe 11116 etwas bleiche Drangen habe, meinte 6ie Ko»

uigin; fei fie 6och von 6em 6oppelteu Kummer betroffen woroen,

Dater un6 Z3ru6er auf €iu TXlal 511 verlieren.

Darin habe 6ie Königin Hedjt, fan6 6er prin3, un6 fo

trug er 6enn feine IDerbuug ror.

£s fauu ftd? woh>l 3e6er leierjt 6eufen, 6aß er fein „Hein''

erhielt.

€r traf foglcid> Dorbereitungen 5iir 2lbreife mit 6em

2Tiä6djen, 6as er ja für Cincif hielt. Die Königin wollte eben-

falls mit ihnen fahren, aber 6er prinj gab 6ies auf Feine IDeife

511 un6 fo mußte fie 6eun surücfbleiben.

€r war nicht weit in's ZKcer hinausgekommen, als er in

Hebel gerietb 11116 6eu <£urs r»erlor, un6 ehe er es felbft wußte,

war er in eine lauge £md?t hineingekommen. £r ließ fid? in einem

23oote an's £an6 rn6ern; am €u6e 6er 73ud\t fah» er jwet

wun6crfd?öne 33äume ftehen, wie er fold>e in feinem tebeu nie

gefebeu hatte. €r ließ 6iefelben umhauen 11116 auf fein Schiff

bringen. 3" 6emfelben ^lugenblicfe serftreute fid? auch 6er Hebel;

6ic Segel wur6en aufgefpannt un6 nun ging's in luftiger 5abrt

heim nad> <55riedienlau6.

fjier angelangt führte 6er prins feine £*raut in 6ie 5ta6t

nn6 ließ ihr alle ge5iemeu6eu v£hreu 511 Cheil werben; er gab

irjr fein eigenes Schlafzimmer sunt Aufenthaltsorte wär>ren6 6es

(Tages ; 6ie Hacrjt je6och mußte fie im $rauenbaufe feiner Sdnr>efter

5ubriugeu. Die bei6eu fdienen Zäunte aber waren 6em prinsen

fo werth, 6a{j er fie in fein SäMafsimmer bringen un6 6arin
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aufftcllcu ließ, öeu einen am Kopfende, öeu anöereu am Sufr

enöe feines Lettes.

Xtwx follte Ellies für öie I^od>5cit vorbereitet iveröen. Der

prins braute CineiF (öie in lüirFlicbFeit taufey tr>ar) Stoff 511

öret Kleiöern für ihn, einen blauen, einen rotten unö einen

grünen
; öiefe mußte fie fertig genäht haben , bis öie ijod^eit

ftattfiuöcn Fonnte. &\\ev\t follte fie öas blaue Kleiö in Angriff

nehmen, foöaun öas rotbe unö sulefct öas grüne; öiefes aber

follte aud] öas präcrjtigfte von allen fein, „unö id? will öas-

felbe au uuferem fjod^eitstage tragen", fagte öer prinj.

Caufev übernahm öeu Stoff unö öer prinj ging feiner

IPege. Kaum tvar öerfelbe aber fort, als €aufev in heftiges

iPeiuen ausbrad>; öenn &(auvdr, öiefe £>ere, hatte fie nie eine

I^auöarbeit gelehrt; fie hjatte ihjre £ebtage nie eine Haöel in

öer £>auö gehabt unö natürlich; am allenveuigften gelernt mit

fo Foftbaren Stoffen, wie öiefe waren, umzugehen. Sie Fonnte

jid> leidet öenFen
,

öajj , wenn fie öie Kleiöer nid?t 511 Stanöe

bringen Föune, öer prins fie mit Spott unö Sd^auöe 5iir (Tbüre

hinausjagen, ja vielleicht fogar toMfdilagcn tveröe, unö fo tvar

fie öenn febr betrübt unö traurig.

3n öeu Räumen fagen, tvie fd|on frürjer erzählt, öie beiöeu

(ßefd-jiviftcr Signrö unö CiueiF; fie Fouuteu von öeufelben aus

Ellies feigen, tvas im Sd")laf5immer öes prin^en vorging unö

hörten aud? Caufey's Seufzen unö Klagen. Davon tvuröe prin>

Signrö fo gerührt, öag er 511 feiner Sdnvefter fagte:

„SiueiF, Scbrocfter,

£aufey. weinet,

IMIf ihr nähen,

Ixib' Erbarmen!"

CineiF antwortete

:

„ruft Im rcrcicffcu

Pen boben Reifen,

Pen ftcileti 2lbba'U

llni> unten J»as ^encr?"
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2lber en6lid? liefe fic ftd^ 6od? r>ou Sigur6 überreden; fic

frod] auf 6cm 23anme, feftte fid? 511 taufey 11116 b?alf ifn* närjcn.

3>as erfte KIci6 tr>ar bal6 fertig int6 Caufcy jctgtc ftd? nid>t

wenig erfreut 6arübcr, wie gut ibnen 6asfelbc von 6er £>an6

gegangen war. Ciueif ging wie6cr in ibren 33aum runem, £aufcy

aber brachte 6cm Prinzen 6as KIei6. €r befidtfigte 6asfclbe

un6 fagte:

„3crj fyabc nodi niemals« ein fo bübfcbj Dcrferrigtes Klei6

geferjen, wie 6icfcs ift; nimm nun 6as rotbje in Eingriff 11116

lag es um fo r>iel ferjöner wer6cu, als and? 6er Stoff 60311 foft=

barer ift, als 311 jenem KIci6e."

£aufey fcbjrte in 6as Schlafzimmer 3iiriicf, fefetc ftd} nic6cr

un6 begann 3U weinen. ±>a fprad] priit3 5igur6 3U feiner

Sd^wefter wie 6as r>origc ZHal:

„Sinei?, Scbmefter,

£aufey weinet,

ßilf ihr näben,

F?ab* (Erbarmen !"

Sie aber antwortete:

„ftaft Pn pcracffcn

Den bofycn Reifen,

Den ftcilen 2lbt?ang

11nb unten bas fetter?"

T>a gefd^al} es wic6cr wie früher. £incif verliefe cnblicrj

6od? 6en 33aum, fcfctc fid? Inn 11116 netzte. Sie wen6ete noeb

mclir Knnftfertigfeit an 6icfcs KIei6, als an 6as erfte; 6asfelbe

war überall mit <5ol6fäumen uu6 <£6clfteineu eingefaßt un6 als

es fertig ir»ar
,

gab fic es Caufcy , 6amit ftc es 6em pri^eit

bringe; ftc felbft fdjlüpfte wie6cr in ibjrcu 33aum rjineiu. 2tls 6er

prins 6as Klei6 erhielt, betradtfete er 6asfelbe 11116 fagte:

„<£s ift 311 gut gearbeitet, um an^uncbinen, 6ag T>n allein

6icfcs Klei6 oerfertigt fyabcft. Jd) liege 6en t>cr6ad]t, 6a§ mcfyr

I}än6e als 6iefe 6amit befd^äftigt gewefen ftn6. <5ef>' nun rnn

11116 perfertige 6en 6ritten 2ln5ug; icbf gebe Dir 6rei £agc Seit
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5U 6ie)'er Arbeit; aber wie 6as <Sol6 Foftbarer ift als 6as

Kupfer, fo foll aud} 6icfes Klei6 6ie au6ereu an Scrjönbjcit nn6

Koftbarfeit übertreffen; nn6 \d> wiü 6asfelbe an uuferem f}od>

scitstagc tragen/'

Caufcy ging in 6as Sdilaf^immer 3urücF, fcfctc fid> nie6cr

uu6 meinte. Da tr>ur6c prinj Sigur6 roieöer fo gerübrt von

irjrem Senfjen uu6 XPciucn, 6afe er abermals 311 feiner Sdnrefter

fagte

:

„£ineiF, S*n>cfter,

£aufcy meinet,

iiilf ifyr mitten,

l)ab' Erbarmen!"

5ic antworte rcic früher:

„£>aft Du renjeffen

Pen Ijoben Reifen,

Den fteilen 3lbljang

Hub unten J»as ^euer?

2lber fie lieg fid} bod] 511m öritten ZTlale übcrre6en, fd>lüpfte

aus 6cm Raunte un6 feföte fid? 5U Caufcy, um mit ü?r 511 näben.

5ie it>en6etc 6iesmal eine nodi größere Sorgfalt un6 Kunft*

fertigfeit an, fo 6afj mau r>on 6cm Stoffe felbft Faum etwas

febjeu fonnte r>or lauter <ßol6bortcn un6 t^euren Steinen. 2im

6ritten Cage aber, als CineiF un6 Caufcy armungslos sufammen

arbeiteten, trat ploftlicr: 6er prins in 6as Limmer. CineiF crfcfyraF

auf 6as ^eftigftc 11116 trollte eilig tr»ic6er in itjrcn Baum
fd>lüpfcn; es gelang jc6od> 6cm prüfen, fie an einem ^ipfcl

irjrcs Klci6cs fcftsu^altcn. <£r 5tr>ang fie, fid) an feiner Seite

uie6er5ufe^en, 11116 fagte:

„3dl habe längft Dcr6ad?t gefeböpft, 6afe es rjier nidjt

mit redeten Dingen 5«aebe; fag' mir nun, u>ic Du rjeijjt!"

CineiF nannte il?rcn Hamen nn6 ersäblte, von welcber I}er-

Fünft fie fei. Da ir>arf 6er Prins Caufcy einen joruigen 23licf

511 11116 jagte, fie bjabe für all* ibre Betrügereien un6 Cügen

6en fcbmäblidiftcn £06 r>er6ient.
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Das ZWäbdyw fiel 6em prüfen 511 Süßen un6 bat ihn

um Schonung. „3d? habe Did? mit nid'jts 2ln6erem betrogen als

mit 6en Klebern", jagte fie ;
„Cineif bat mir perboten 311 fagem

tper fic perfertigt habe. Un6 Du wirft Dieb ipobl erinnern, 6afc

icb felbft niemals behauptet babe, id? fei prinsefftn Cineif; 6as

u>ar pielmebr meine ZITutter — wie fie fid? nennt — oie liefen

betrug an Dir perübt bat."

2lls fie fo im beften (ßefpräd^e waren, fam aud> prins

Sigur6 aus 6em kannte heraus. Da gab es große 5*'en6e bei

6iefem ^ufammentreffen nno 6er prins fäumte nid^t lange uuo

freite aufs Heue um 6ie rid?tige Cineif. T>iefe aber antipor*

tete, 6aß fie ilnn nid^t erjer ihre l)anb reichen wolle, bepor nid">t

ihre Stiefmutter aus 6er IDelt gefd^afft fei.

Da ersäblte nun Caufey eine lange <5efd?id?te, ipie Ulanpör

6as fd^limmfte 2ücfenweib fei, uu6 6aß fte über 6ie 3"M berrfd">e,

auf welcher 6er ZTTinifter fie angetroffen hatte. Dort babe fie

in einer großen l^öble gewohnt mit uod? piel an6erem liefen*

oolf. „3d"j felbft bin eine Konigstod^ter aus einem 6er 3> lfel

benad?barten 2?eidv; £Uaupör raubte mid? rjeimlid? »ou 6ort

11116 6robte mir, mich 311 tö6teu, wenn ich, ihr uidtf in Willem

(Seborfam leifte; fie nannte mid? (Eodtfer, 6enu auf 6iefe IPeife

tpollte fie es wabrferjeinlid? machen, 6aß fte felbft pou foniglid"jem

d5efchjed?te fei. Sie ipar es aud?, welche £ures Daters £ob

perurfaebt bat, 11116 fie bat alle X^oflente €ures Daters per=

fdnpiu6en mad?eu, 6euu fte aß 6iefelben wäbren6 6er Had?t, ipie
*

6ies ja alte Sitte 6er 2ttefen ift. £s ift ihre 2lb)k-bt, nad] un6

nad> alle <£ure £an6sleute 511 perhlgen, um fpäter 6as £au6 mit

ib.rem 2?iefengefin6el 31t bepölferu."

prin5 Sigur6 uu6 6er an6ere prins fammelten nun eiligft

ein großes Iver uu6 sogen mit 6entfelbeu pou 6annen. Von
ihrem c}uge wir6 früher nid^ts berichtet, als bis fie por 6er

I3anptfta6t aufamen, in wek-ber iMauper refi6irte. Hiemanb
hatte ihre :iufuuft bemerft uu6 es waren aud> mir wenig
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Hfcnfdyn in 6er Sta6t; 5enu 6ie meiftcn hatte 33Iaut>ör ge-

ltet uu6 au6cre untren aus 5er Sta6t entflohen, um 6em böfeu

Hiefempeibe 511 eutFommen. <£s irar 5aber Feine 23e5e dou einer

<£>egentt>ef?r uu5 23Iaut>ör irmroe gefangen genommen. Sie ge=

ber6cte fief^ strar gans toll, erhielt aber 6od? Feine <Sna6e,

fonoent tDur6e mit grojjeu Steinen to6tge|cblagen un5 hierauf
1

auf einem Scheiterhaufen Derbraunt.

hierauf Febrten 6ie bci6en prüfen ipieöer nad? (ßricchen*

lau6 surücf nn6 es nmröc hier i^od^cit gefeiert, 511 6er

t>iele 2luftalten getroffen un6 alle (Srofceu 5es Beides eilige*

gelaöen uniroen. ZX)ähreu6 6es 5eftntables freite prius Sigurd

um 6ie grieebifche priuseffiu un6 6a 6iefe l'ogleicb einiDÜligte,

irur6e auch 01c ^ocbßeit 6iefer 23ei6en sur felben Seit gefeiert.

2lls 6as 5cft Dorübcr war, begaben fid} 6ie (Säfte, reichlich be=

fdvuFt, n>ie6er nach £}aufe.

priu5Sigur6 triu'5c König in <S riechen lau 6, tpäbreno

£ineif mit ihrem tfiauue in 6ie fjeimat surücfFcbrte, ido 6iefcr

hierauf König ipur6e. Da gab es große 5reu6e im £au6e, 6afj

6as 2?eich nun u?ie6er unter 6as frühere Köuigsgefd>led?t Farn.

taufev hatte £inciF begleitet un6 6iefe un6 ihr (Semal

pcrfduiffteu ibr einen guten ZTTaim, mit 6em fie 6anu ihr Dater-

lidys €rbe autrat; 6enn ibr Dater ir>ar aus Kummer um fie

geftorben. 2111c 6iefe Könige regierten Diele 3<*h™ in ^rcn

Heid^en un6 lebten lauge in (Slücf un5 5rie6eu, un6 nun ift 5te

<Se|dnd?tc 511 £n6e.

L
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XIII. Srjom.

<£s bcrrfdtfcn einmal ein Konig un6 eine Königin in ihrem

deiche; fic waren reid> uu6 mächtig un6 fannten nicfyt 6ic (Sröfje

ifjrcs Dcrmögcus; fic Ratten eine Codier un6 6iefclbc wudis

auf wie 6ic meiften übrigen KönigsFin6cr. €s trug fid? wäbrenö

6icfcr ^oit nichts BcmcrFcuswerttics su, man müßte oenu eine

£üge fagen.

<£s lebte audi ein alter mann mit feinem alten IDeibe in

einer fcblccbtcn £>ütte
; fie hatten fiebeu Söbnc un6 eine einsige Kutv

von 6er fie 2(Uc leben mußten. X)iefc Kuli u>ar fo trefflid), 6a§

man fie 6rchnal 6es Xages melfen Fonnte, un6 fie Farn r>ou

felbft suf Mittagszeit l^cim von 6er XDei6e. Da gefdiab es

einmal, 6a£ 6er König mit feinen Centen auf 6ic 3ag6 ritt; fic

Famen au 6er Diebber6e 6cs Königs vorüber, nn6 unter 6er

*

felben befau6 ftd? auä> 6ie Kur> 6cs armen 2Tlanncs.

Da fagte 6er König 311 feiner Begleitung :

„€inc fcfcöne Kuli habe id? ba."

,,Dicfc K11I7 gehört <£ud? nicfyt, fjerr", fagten 6ic Ceutc,

„fie gehört 6em alten ZITaunc in 6er fd?lcd]tcn ijüttc."

Der König entgegnete:

„Sie foll mir gehören."

2lls 6er König lieimgeFcrjrt tr>ar nn6 ftd} 511 »lifdie gefefct

battc, fiel ilmt wic6cr 6ie Kur» ein un6 er wollte £eutc 511 6ent

alten Manne feu6cu
/
um ifmi 6ie Kul? gegen eine au6ere absu*

banöetn. Die Königin bat irjit, 6ics nid)t 511 tfmn, 6a 6er Mann
mit feiner Familie nidits 2lu6crcs 511m Cebeu r>abc; er fyörte

nidtf auf 6iefe Bitte, fon6crn fd?icFtc 6rei Männer ab, weld>c

6em Gilten 6ie Kuli abFaufen foüten. Diefelbcn trafen 6en Manu
mit allen fcincn Kin6em im 5rcicn an un6 erFIärtcn ibm, ba$
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fic Dom Könige gefdneft feien, um ibm öie Kuh gegen eine auöerc

abjufaufen.

Der 2Htc aber fagte:

„Vflix ift öie Kur» öcs Königs niebt mebr reertr* als öie

meinige."

Die Ccute örangen heftiger in irm ; als er aber nicht nadjgab,

feblugen fic ibm tobt. Da fingen! öie Kinöer alle su roeinen

an, mit Ausnahme öes eilteften Sobucs, 6er 33rjam Ineß. Die

Ceutc fragten fic, wo fie tregen öes JEoöes ihres üaters Schmers

empfänden. Da fälligen fie 2llle an öie 33ruft mit Ausnahme

öes £*rjam, ir>eld?er auf feinen fjiutereu beutete unö öabei trie

ein *3lööer lächelte.

fjierauf töötcten öie ZTlänuer alle Kiuöer, roeld^e au öie

23ruft fcblugen; r»ou 23rjam aber fagteu fie, es fei gleidujiltig,

roenn auch öiefes Diebj lebe, öa es ilmi an Derftanö fehle.

Die £eute öcs Königs gingen heim unö führten öie Kur»

mit fic£"? ;
33rjam aber begab fid> 511 feiner Zllutter unö er^äblte

ibr, tt>as fid> sugetragen battc. Die ZHuttcr rouröe uon öiefer

Hacbrid]t auf öas Schmerslidjftc ergriffen ; öcr Solm aber bat fie,

nid?t 311 roeinen, öa ibuen öies ja nid?t Reifen fönne; er ir>eröe

fchon trad^ten 311 tbun, tr>as er im Stauöc fei.

Da gefd^ar* es einmal, öajj öer König für feine üoaMcr

ein Srauenhaus erbauen liefe; er blatte öem ^aumeifter <55olö

gegeben, öamit er öasfelbe von 3nuen unö Slufjcn oergclöe.

£*rjam fam hm 3u in feiner tölpelhaften IPeifc.

Da fragten ilm öie Ceute öes Königs:

„IPas für einen Hatl] nnllft Du geben, *3rjam?"

<£r antwortete:

„<£in großer £f>eil fdnt>inöe, meine Burfdjcn."

23rjam ging hierauf fort. Das <5olö aber, ir>eld?es fic

erhalten batten, um öamit öas Iiaus 511 oergolöen, fdnr>anö, fo

öa$ nur öie liälfte öauou r»ent>euöet ireröen founte.
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Die £cutc erzählten bics 6cm Könige. Der glaubte, bajj

fic bas (Solb gcftoblcu hätten uub ließ fie Rängen. — 2Jls 23rjam

uad? fjaufc fam, ersäufte er ben Porfall fetner mutter.

„Das bätteft Du niebt fagen [ollen, mein Sobn", fagte biefe.

23rjam fragte:

„lt>as rjätte id? benn fagen follen, liebe mutter?"

Die mutter antwortete:

„£s möge warfen um brei Drittel, bätteft Du fagen

follen."

„3* will bas morgen fagen, liebe mutter!" entgegnete

23rjam.

2lm folgenden (Tage begegnete 33rjam Ceuten, welcbe eine

* Ceicbe 511 (J5rabe trugen. Diefelben fragten ibu:

„Was für einen 23atb willft Du geben, 23rjam?"

„Sie möge warfen um brei Drittel, meine Hurfdien",

fagte er.

Da w\id)s bic £eid^c fo ftarF unb würbe fo fdnrer, bajj

bie £eute fie fallen liegen.

2lls Brjam nad> Qaufe Fam, ersäblte er feiner mutter ben

Porfall, Sie fagte:

„Das bjätteft Du nia^t fagen follen, mein Sobn!"

23rjam fragte:

„XX>a5 bätte id? beim fagen follen, liebe 211utter?"

„(Sott febenfe Deiner Seele ben 5nebeu, dobter, bätteft

Du fagen follen'', antwortete bie IlTutter.

„3d? will bas morgen fagen, liebe mutter", fagte er barauf.

2lm näd^ften morgen fam er 311m Königspalafte nnb farj

511, wie ber genfer gerabe einen Dieb rjäugte.

Der Nüttel fagte 511 ibm:

„IPas für einen 2totb willft Du geben, 23rjam?"

<£r antwortete:

„(Sott fd^enfe Deiner Seele ben Rieben, £obtcr!"
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Der Nüttel lachte 60511; 23rjam aber lief beim 511 feiner

Zftutter nn6 ersäblte ibr roie6er, iras fich ereignet, 11116 ir»as er

gefagt bjabe. Sie fagte:

„Das bätteft Du nidit fagen follen."

„IPas hätte id} 6enn fagen follen?" fragte er.

Sie antwortete:

„3ft 6ies etwa 6er Dieb 6es Königs, 6en Du 6a in 6er

Arbeit baft? bätteft Du fagen follen."

„3& ir>iU 6as morgen fagen, liebe ZITutter", fagte er.

Jim ZTiorgen 6aranf ging er it>ie6er fort 11116 fab 6ie Kö=

night 11m 6ie i?nrg herum freieren fahren. 23rjam trat 511 6em

(Befolge heran.

„IPas für einen Hatb roillftDu geben?" fragten 6ic fjofleute.

„3ft 6ies etwa 6er Dieb 6es Königs, 6en 3br 6a fübjrt,

meine £mrfd>en ?"

Diefe fd^alten ilm. Die Königin perbot ihnen 6ies un6 fagte,

6ajj fie 6en IPortcn bis i3iir|d}cn fein (Sarud^t beilegen follten.

<£r lief beim 511 feiner TTCutter 11116 erzählte irjr, ir>as jid> 31130*

tragen hatte.

„Das bätteft Du ntdtf fagen follen, mein Sohm", fagte fie.

„tO'xc hätte id> 6en fagen follen?" fragte er.

„3ft 6ies nicb.t 6ie £iebfte 6es Königs, ireld^e ^}bv öa

fiil^rt? biätteftDu fagen follen."

„3d? ir>ill 6as morgen fagen, liebe Zttutter", entgegnete er.

Des ZTiorgeus ging er it>ie6er r>om X^anfe fort nti6 fab

6iesmal jirei ITiänner, ir>eldv eine alte ZHäbre ab6ecFten; er

trat 511 ibnen binsn.

„TOas für einen llatl] roillftDu geben, £*rjam?" fragten fie.

„3ft 6ies etroa 6ie Ciebfte 6es Königs, 6ie 3^r oa m 0cr

Arbeit habt, meine i3urfd>eii?" fragte er.

Die MTänner r»erlad>teu ihn. £r aber lief beim 511 feiner

2T1utter 11116 erjäbjte ibr 6en Vorfall. Die 2Tintter fagte:
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,,<Serj' Du nicht öfter melir 6al]iu, beim id? bin immer in

5urcrjt, 6afc fie Dich erfdilagen."

„Sie Ktcrben mich uid>t erfcblagen", fagte er.

Da trug es fid? einmal 511, öajj 6er König feine leute

ausfduefte, um 511 ftfdxm, unb biefelben machten basii swet Schiffe

3ured>t. 23rjam fam 5U ihnen unb hat fie, ilm mitjuuermien ; fie

aber trieben suerft irjreu 5pott mit ihm unb jagten tFjti bann

fort; bod} fragten fie ihn, was er mobl glauhe, wie an biefem

(Tage bas Detter fein werbe?

€r flaute in bie £nft hinauf un6 fagte:

„IPinb unb nid^t IDinb, IPiub unb nid?t VOinb, Winb unb

uicr-t IDinb*)."

Die tfiäuner aber r>erlad?teu ihn. Sie ruberten hierauf weit

in's 2Tleer hinaus unb heluöeu bie heiöen Sdnffe mit 5i)d?en. 2lls

fie jeboer» an's £anb fahren wollten, entftaub ein gewaltiger

Sturm unb beibe Schiffe gingen 511 (Srunbe.

<£s trug fid} nun weiter nichts ^3efouberes 511, bis 6er

König einmal allen feineu 5reun6en uu6 Dornehmen ein (Saft--

gebot gab. Brjam bat 6ie 2TIutter, bajj fie ihm erlauben möge,

fortzugeben, um su erfahren, was bei 6em (Saftgebote fid? sutrage.

2lls 2111c fid? gefefct hatten, ging S3rjam hinaus in 6ie

^immermannswerFftättc un6 begann hier Fleine fjolspflöcFe 5U

fermifcen. Ceute, weld^e 60511 Famen, fragten ilm, was er 6enn

mit 6iefen pflöcfen heginnen wolle?

<£r gab sur Antwort:

„Den papa räd?en, nid>t 6en papa rächen**)."

Die £eute fagten 511 ihm:

„Du fielet uns gans barnad? aus."

*) 3släuJ>ifd?: „vind og ei vindi, vind og ei vindi, vind og
ei vindi"; aber ei = nidjt uni> ae = immer, lauten fafl glcia?. Erjam
meinte i>as £etjtere, fprad> es aber roic ei aus.

**) 2lud) liier fdieint ein lUortfpiel uor5ultcgcn ; päpi beißt islän*

i»ifa> foroobl „papft" (papa), als aud> (in i>cr Kinöerfprad?ei „Pater",

„papa."
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Sie gingen hierauf fort. 23rjam befd]lug öie pfiöcfe an öer

Spifcc mit Stahl, fcMtd> fid? hierauf in öcn Saal hinein, nagelte

all' öie £eute, roeldje an öcn Cifcrjen fafjen unö Bereits fämmtlidi

betrunfen roaren, mit ifyreu <Sctr>äuöcrn an öcn Bänden feft unö

entfernte ftd? foöann.

2lls öie Ceute öes 2lbcnös fict> erbeben roollteu, rouröen

fie getDarjr, öajj fie an öie Banfe befeftigt maren ; 6er €inc be-

fduilötgte öen 2ln'öeren öiefes Unfuges unö fie gerieten öcs=

r>alb in Streit unö erfcrjlugen einander, fo öa§ feiner r>ou ihnen

übrig blieb.

2lud) öer König fiel in 6cm allgemeinen Kampfe. 2lls öie

Königin öie ZTacr?rid?t oou öiefen €retgniffen crbjielt, trmröc fie

ferjr traurig unö ließ öie Coöteu begraben. Brjam aber Der=

liefe am nädifteu XTCorgen mieöcr öie £jütte öer <£ltem unö bot

fid? öer Königin sunt Dienftc an; jte nafmt irjn mit Srcuöen

auf, öenu fie hatte nicr?t oiclc £cute mefyr $ur Verfügung. Dies

tr>ar für Brjam oou größtem Hufcen ; er fjeirathjete balö öarauf

öie Königstochter, rouröe fpätcr fogar König unö übernahm öie

Hegierung öcs Heid>cs. <£r legte feine 2Ttaulaffenart gan$ ab,

unö nun ift öas Kardien su €nöe.
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XIV. Pas ZHäidjen von öen örci Königsföfynen.

3n alter ^oit lobte ein mächtiger un6 guter König; 6er*

felbc l^errfdne über ein großes, gewaltiges Heid]; 6od? wirb

nicht berid>tct, wo 6asfelbc lag 06er wcld?cs 6er Harne 6cs

Königs it>ar. £r batte mit feiner Königin 6rci Söhne, weld?c

alle lioffnungsüolle junge ZITäuner waren un6 t>on 6cm Könige

febr geliebt würben.

Der König batte eine Köuigstod^tcr aus 6cm itad^bar^

reiche 5ur ^iebung angenommen im6 50g 6iefelbe mit feinen

Söhnen auf. Sie ftan6 ungcfäbr im felben Hilter wie 6iefe un6

war 6as fd?öuftc nn6 fittfamfte ITCä6d?cn, wcld^cs man in 6er

6amaligen <3eit gefebeu batte; 6er König liebte fie 6enn auch

nid>t weniger als feine Söbnc.

2lls 6ic Königstochter in 6ie bciratbsfäbigcn 3<*hrc gcfommvn

war, Dcrlicbteu jich alle 6rei Königsföbue in 6iefelbe un6 jwar

fo cruftlich, 6af} fie alle 6rei um ibre l}an6 anhielten. Da 6er

eigene Dater 6es 2Tiä6d^cus geftorbeu war, batte 6er König

über ibre E>crl?ciratlwna 311 beftimmen; 6a er aber alle feine

Söbnc gleid? lieb hatte, gab er ibnen 51W Antwort, 6a§ 6ic

Köuigstod^ter felbft ftdi 6eujeuigen 311m Bräutigam wäblen möge,

welchen fie am liebfteu habe. . s

<fr lieg 6esbalb an einem bestimmten £agc 6ie Kömgs=

toebter 311 fid] rufen un6 theilte ibr mit, es fei fein Witte, ba%

fie fid? einen feiner Söhne 511m 2Tiamtc auserwähle.

Die Köuigstod?ter fagte:

„<£s ift meine pfliebt 511 tbun, was 6u gebieteft; wenn ich

aber einen Deiner Söbnc erwählen foll, fo geratbc id? in feine

geringe Verlegenheit, 6enu ich imifj gefterjen, 6afc fie mir alle

glcid? tbeuer fm6 un6 6af$ id? feineu 6cm Ruberen reichen

fann".
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2Us 6er König 6iefe 2lutir>ort erhielt, fd^tcit es ibm, 6aß

6ie Sdiuncrigfeiten nocr> größer geir>or6eu, 11116 er grübelte

lange nad>, um einen 2lustr>eg 511 fin6eu, mit 6em alle 511-

frie6en fein fönnten. £r traf eu6lid) 6ic £nrfd}ei6uug, 6aß je6er

6er Sohlte im Perlauf eines 3abrcs fieb ein Kleiuo6 »erraffen

uni» derjenige 6ie Königstod^ter erhalten folle, ireldier 6as foft-

barftc aufsiureifeu rjabe.

Die Königsförme u?areu mit 6iefer £ntfd?ei6uug sufrieöen

uu6 famen überein, 6aß fie nacrj Ablauf eines 3<*b»res alle 6rei

in einem Cuftfcrjloffe auf 6em £an6e snfammentreffen 11116 fidj

von rjier aus gemeinfcb.aftlicfj in 6ie Stabt begeben wollten, um

ihre Kleino6e 511 seigen. Die KouigsfÖbne irnr6en nun auf

6as Befte für 6ie Heife ausgeftattet.

€s u>ir6 3uerft von 6em 2lelteften berichtet, 6afj er von

£an6 511 £an6 11116 von Stabt 3U Stabt 50g, ohne je6od^ ein

Kleino6 311 ftu6eu, n?eld?es irjm irertbooll genug erfdneit. £u6lid]

rjerte er uou einer Königstodtfer erjärjlen, meldte ein Fernglas

bcfi&e, 6as für 6as größte Kleino6 gehalten ir>er6e. Durd? 6iefes

5eruglas tonnte man, fo fu'eß es, über 6ie ganse IDelt bin,

jc6en (Drt, je6en 2Tienfd}en un6 jc6es Crjier un6 ebenfo aud>,

ir>as je6es lebeu6e <Sefd>öpf r>errid>te, feigen. Der Königsfobu

6ad?te, 6aß mau xvobl nie einen foftbarereu <Segenftan6 er«

galten roune als 6iefes Fernglas, uu6 mad]te fieb 6abcr auf 6eu

XPeg 3ur Köuigstod^ter, um irjr 6asfelbe ab3ur>au6eln. Allein 6ie

KönigstodHer wollte fid} 3uerft um feinen Preis uon irjrem

Kleiuo6 trennen ; als je6od} 6er Köuigsform nidit abließ, fie 6arum

311 bitten, uu6 ib»r ersärjlte it>ie 6ie gansc Sad?e fieb »erhalte,

ließ fie fieb en6lid] 6od] herbei, ibm 6as Fernglas 311 r»erfaufen.

<£r be3ablte 6afür eine febjr große Summe 11116 30g nun ir>ie6er

rjeiin, gaii5 uergnügt über feinen guten 5ang un6 t>oll fjoffnuug,

6aß er 6ie Kömgstodtfer erhalten tr>er6e.

Dem streiten Königsfobu erging es gans gleid] rric feinem

älteren Bru6er; aud] er fau6 uirgen6s einen <S5egenftan6, 6er
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irmt trcrtbooll genug erfebien, un6 reifte lange umber olme

irgen6tpie X^offnung 3U erhalten, 6a§ er feinen tPunfd? n?er6e

in (Erfüllung gefyen (eben.

Einmal fam er tr»ic6er in eine grojje nn6 ftarfbcr>ölfcrtc

Sta6t unb fud^te, rr»ie an 6eu an6crcn (Drten, uad? u>ertr»r>oUen

<5cgcnftän6cn ; er fauö aber nichts, was ir*m gefiel. Da fjörte

er, 6ajj gau5 nabc 6er Stabt ein gircrg tr>orme, 6er an Klug*

t>cit un6 (SefcblicFluiifeit ein 5it>eiter E>ölun6 (6er berühmte Sdmiieb

IDiclan6 6er 6eutfdieu l7el6enfage) fei. <£s fam ibm nun 6er

<5e6anfc, 6iefen <5ir»erg 511 befudicn un6 ilm 6afyn 511 bringen,

6a§ er irjm irgcn6 einen fcbjr foftbaren <J5cgcnftan6 oerfertige.

<£r ließ fiel] 511 6cm <5u?erge fübren, traf 6iefen 3U Xjaufe an

un6 fagte ir»m fein ^3egel]ren.

Der <3u?erg antwortete, 6aß er 6ie Sd?mic6efunft beinahe

gans aufgegeben bjabc uu6 6al)er 6en IPiiufd? 6cs Königsfofmcs

nidit erfüllen Fönnc. Dod? befifoe er ein Klei6, fagte er, it>cld]es

er in feinen jüngeren 3a l?rcn oerfertigt rjabe ; er tt>ollc fid] aber

nur ungern von 6emfclben trennen.

Der Königsfobn fragte ihn, was für eine <£igeufcrjaft 6as

Klei6 befifce unb was für einen Hüften mau von 6cmfelbcn

rjaben fönnc.

Der <3n?crg entgegnete, 6aß mau auf 6iefem Klei6c 6ie

ganse <£r6e 6urd]it>an6ern fönne, foit>obl in 6er €uft rc>ie auf

6cm ZTieere; „aber es fiu6 Huueu in 6as Klei6 eingefdmitten,

treidle Derjenige perftcf>eu muß, 6er es lenfen ir>ill".

Der Königsfehn 6ad]te nun, 6ajj man ir>ob»l faum einen

foftbareren <5egenftau6 ftnöcn fönnc un6 bat 6esrjalb 6eu «StPerg,

6afi er irjm um je6en preis 6as Klei6 i>erfaufcu möge. So

wenig 6iefcr aud? 6asu geneigt inar, fo liefe er fid? en6lid> 6ocrj

bewegen, als er björte, wie roidHig es für 6eu Königsfehn fei,

6asfelbc 511 errj alten, uu6 oerfaufte irjm 6as Klei6 für eine mv
geheure Summe <Sel6es. Der Königsfobn fabj, 6a(j 6as Klei6,

ein bcrrlidjcs Kleino6, überall mit <J5oIi> 6urd?tt>irft un6 mit
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<£öclfteincu befefct n?ar. hierauf 50g er roieöcr b;cimir>ärts, voll

fjoffnung, öajj er bei 6er jreierei öen Sieg öauontragcn tr>eröc.

Der jüngfte Königsfolm 50g am fpäteften fort unö roanöerte

5iierft im £anöc felbft von einem (Drte 511m auöercu. tüo er

auf feinem XPege eitten Kaufmann antraf ooer anöcriüärts, wo
er Klcinoöe 311 ftnöcn hoffte, erfunötgte er fidi eifrig nad? folgen ;

aber alle feine 2lnftrcngungen blieben fristlos uuö 6er größte

(Ebeil öes 3al>res ging öafyu, obmc öajj er 31t feinem ^iele ge^

langte. <£r begann öesbalb fd?on au 6cm guten Ausgang feiner

5ad>e 311 r>er5tt>eifein.

<£n6lid] fam er aud? in eine öicbtbeoölfertc Staöt, wo eben

ein großer ZTCarft abgehalten rouröc un6 un^äHige ZTleufdien

aus allen (ßegenöen 6er iPelt beifammen traren. <£r öurdv

u?au6erte 6ie Stabt von einem Kaufmann sunt anöern, bis er

aud) auf einen Vflann ftiejj, 6er mit 2lcpfeln f>anöeltc. Diefer Kauf*

manu fagte, er befifce einen 2lpfcl, ipelaVr 6ie <£igcnfd^aft r>abc,

öajj er einem Zfienfcbeu, 6er fd>on gait3 6em Coöc oerfallen ift,

in 6ic redete fjanö gelegt, 6iefen fogleid? r>on feiner Kranfrjeit

rjeile un6 irm tmeöcr 511m £eben ertreefe. liefen 2lpfel hätten

fd?ou feine 2lfmen befeffen, fagte er, nn6 er babe ftets als

Heilmittel ge6ient. 2lls 6er Königsfolm 6ies björte, ituinfditc

er um je6en preis in 6eu Befift 6iefes Gipfels 311 gelangen;

6enn er meinte, öajj er faum einen anöeren (ßegcnftanö ftnöcn

trmröe, roelcber merjr uad? 6em (Sefdmtacfe 6er Köuigstodtfer

tpä'rc. €r bat öesbjalb öen Kaufmann, ihm öen Gipfel 311 oer^

Faufen, cr3äbltc ifmi feine ganse (5efd?iditc uuö wie all fein

3eitlid]es XDob
k
l öaran rjänge, binter feinen Brüöeru in öcr 33c*

fdiaffung foftbarer Kleinoöe mdtf 5iirücf3uftebcn.

2lls öer Kaufmann öie <Sefdüd?tc öes Königs)obnes au-

gerjort batte, uniröc er r>on fold^em ZTütlciö für ibn erfaßt, öaß

er ibm öen Gipfel ücrFanfte, uuö fror; uuö glücflid'» madtfc fid?

öer Königsfobn auf öen £>nmir>cg.
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<£s perlautct früher tttebts IPcitcrcs von den Grüdcru,

als bis fic alle drei an dem pcrabrcdcten (Drtc 3ufammcntrafcn,

wo fic fid} foglcich die merFwürdigften Gegebenheiten ihrer Hcifc

erzählten. Der ältefte Gruder gedachte )"\d> jefct ein Vergnügen

damit 311 machen, baß er 6er erfte fein werbe, welcher die Königs^

tod^tcr [eben 11116 erfahren werde, wie es ihr ergebe; er nahm

deshalb fein 5crnroh,r 11116 riditetc dasfelbc gegen 6ie 5ta6t.

Was ficht er aber?

lüctjj wie 6er Sdmcc liegt 6ie Köuigstodtfcr in ihrem

Gette. Sein Dater, 6er König, 11116 6ie pornchmften ^oflente um-

fteben in fd^warsen (EraiicrFlcidcrn nn6 mit FummcrpoUeu <Sc=

filtern ihr £ager im6 erwarten 6en legten 2lthem3ug 6er

fdiönen Königstochter.

2lls jid> 6em Königsfehn 6iefer fchmcrslicrjc 2htblicf darbor,

wurde er gans überwältigt pou Kummer; aud> feine Grüdcr,

denen er mirtbctltc, was er fah, wurden pou großer «Traurigfeit

erfüllt, (ßerne würden fic ihre gause I}abe 6afür hingegeben

haben, fagten fie, wenn fic 6iefe i^eife uid?t unternommen hätten,

denn fie hätten dann 6er fchönen Königstod^ter wenigftens 6en

legten Dicnft erweifen Fönnen.

XDährend fie fo in lauten Klagen jammerten, fiel 6cm

mittleren Gruder fein Kleid ein, das ihn ja aiigenblicflid? in die

Stadt bringen Fonnte. efr erzählte dies feinen Grüdcru und fte

waren nun ferjr erfreut über diefe unerwartete fjilfe. Sie

breiteten das Kleid auf die Crrde aus und ftiegen darauf.

2lugeublicFlid? erhob fieb. dasfelbc mit ibmen in die Cuft und in

einigen Hlinuten fchon hatten fte die Stadt erreicht.

Sie begaben fid?, fo fchnell fte Fonuteti, in die Kammer
der Königstod?ter, wo fte alle 2lnwefcndcn in tiefem Kummer

fanden. Iftan cr3äblte ihnen, dag jeder ^Itbemsug der lefcte fein

Föunc. T>a dad?tc der jüugfte Gruder an feinen Gipfel; uie=

mals Fonnte es ihm mißlicher fein, die Kraft desfclben 3U per^

fud?eu, als gerade jefct, das fd?ien ihm gewiß 511 fein. €r trat
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bahnet unocriDcilt an 6as "Bett 6er Königstochter uu6 legte 6eu

Gipfel in ihre rechte £}au6. 3n 6iefcm 2lugenblicfe roar es, als

ob ein neues £ebeu 6urd? ibren gansen Körper ftröme, ilnv

fingen öffneten ftcf? uu6 nad? Perlanf weniger Minuten begann

ftc aud] febon mit 6eu Umftebe»i6eu 511 fpreebeu. IPie 3e6ermauu

begreift, gab es nun eine imbefcbreiblicbe 5reu6e am £>ofe 5es

Königs über 6te fjeimfuuft 6er £*rü6er un6 6ie l£>ie6erbelebung

6er Königstochter.

2Us 6ie Köuigstocber ibre oolle <Sefuu6heit roie6er erlangt

hatte, tr>ur6c ein großes (Ebing (Perfammluiig) einberufen, oor

welchem 6ic Z3rn6er ibre Kleino6e seigett foüten.

^nerft trat 6er ältefte Bru6er uor mit feinem 5ernror>r; er

5eigte 6asfelbe lierum, iitöcm er erflärte, roas für ein föftlidier

Scbafc 6ies fei, 6a man nur 6iefem es 511 Der6anfeu habe, 6aj$

6ie fcrjöuc Königstod^ter oom <Eo6e gerettet ipur6e, 6enn 6urd)

6iefcs Sernrobr habe er gefeb
k
en, ipie es in 6er Sta6t ftebe. €r

I^abe 6esbalb geipig bered>tigteu 2lnfpruch 6arauf, 6ajj er 6ie

Köuigstodtfcr crbalte.

hierauf trat 6er mittlere 23ru6er por, seigte fein Klei6 un6

erflärte, W0511 es uüfce. Was bätte es obue 6as Klei6 geholfen,

ipeuu aud? fein 23ru6er suerft gefeben babe, 6ajj 6ie Königs*

tod^ter frauf fei? „6enu auf 6emfelben famen rcir noch reditseitig

genug in 6ic Stabt, um ibr 6as £eben 511 retten; ich. meine

6esbalb, man babe es ipobl am meifteu 6er ZTCacbt 6es Klei6es

5U per6aufen, 6aß 6ie Königstod^ter nid?t to6t ift", meinte er.

Hun fam 6er jüngfte 23ru6er mit 6em 2lpfel 11116 fagte:

„XPenig roür6eu 6as 5^'nrohr 11116 6as KIei6 genügt haben,

bätten roir nidtf meinen Gipfel gehabt, um 6er KÖuigstodtfer

6as £ebeu 511 retten. Denn roas bätten ipir 33rü6er 6aPon

gehabt, 2lugeu3eugeu ihres <Eo6es 511 fein? Dies bätte in uns

nur Kummer 11116 Schmers eripecPt. Dem Gipfel allein ift es

Siijufcrtrcibeu, 6ajj 6ie Königstochter nod4

» am Cebeu ift, un6 idj

glaube 6eshalb, 6ajj ich am Ittür6igfteu bin, fie 511 erhalten".
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£s würbe mm im (Ebing bcfprochcu unb bcrathcu, welches

Klciuob mobl bas wertrwollfte fei, bis fieb bie Ceutc eublid}

batyn einigten, bajj alle brei Kleinere in gleid?em ITCafje 60511

beigetragen Ratten, 6er Königstod?ter bas £eben $u retten ; benn

hätte eines öapon gefehlt, fo würben bie anderen wenig genügt

haben. Das Urtrjeil lautete benn bafun, bafj alle Kleinere gleid?

gut feien unb baber uod] nicht entgiltig cutfehieben werben

Fönnc, welcher von ben trübem bie Königstochter erhalten folle.

Da fam 6er König auf 6en (ScbauFen, alle 6rei Brübcr

um 6ie IPettc fd'icfjcn 511 laffen ;
6erjenige von irrnen, welcher

(ich als 6er befte Schübe erweifen würbe, foüte 6ie Königstochter

511m iPcibe befommen. <£s würbe ein <3icl beftimmt, nn6 6er

ältefte trüber trat suerft r>or mit i3ogeu im6 Kodier.

€r fd>oß; allein 6er pfeil fiel weit uor 6cm ^iclc 3m
c£rbe uie6cr.

iMcrauf trat 6er sweite trüber oor, uu6 fein Pfeil fam

6cm c^iele gans uabe.

Crnblid? Fam 6er 6ritte un6 jüngftc trüber, un6 es fd]ieu,

als ob fein pfeil am IPciteftcu geflogen wäre ; aber unglücflierjer

IPeifc Founte man 6enfelbeu nicht fiu6en, obgleich man mehrere

Cagc hin6urd? gefacht hatte. Der König fällte 6al>er 6ie €ut=

fchei6uug, bafj 6er mittlere 3ru6er 6ie Königstochter erhalten

folle. Sie würben beim auch getraut, uub ba ber König, ber

Pater 6er 33raut, wie er^ätjlt , r>or einiger <3eit geftorben war,

5ogeu fie in beffeu 2?eid> unb ber Köuigsfobu übernahm bie

Regierung besfelben. 23eibc Fommen in bem ZTCärchcn nicht

mehr oor.

Der ältefte Brubcr ucrlicfj ebenfalls bie fjeimat; er r>er=

blieb im 2luslanbe uub Fommt ebenfalls in biefer <5efchid}te

nicht weiter mehr oor.

Der jüngftc 23ruber }cbod> blieb barjeim bei feinem Pater

unb war ferjr un$ufriebeu über ben Ausgang, ben bie Sad)c

genommen blatte. 3ebcn (Tag irrte er an ben Orten hcrumr
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wo er glaubte, 6aß 6er pfeil liegen muffe. <£n6lid? fan6 er

6enfelben auch» 11116 far; nun, 6aß er weit über 6as <5iel r>iuaus=

geflogen un6 in einer £icbe im IPal6e fteefen geblieben it>ar.

<£r führte beugen oafyu, wo 6er pfeil gefuii6eu wor6eu

war, un6 hoffte, 6aß feine Sad?c ncuer6ings aufgenommen

wer6en wür6e ; allein 6aoon tr>ar nicht 6ie Be6e, 6eun 6er König

fagte, er Föune 6ie €ntfdici6ung , 6ie er einmal gefällt, nierjt

mehr abän6ern.

War 6er Königsfobn fdiou früher mit feinem Sdncffale

un5ufrie6en, fo it>ur6e er es jefct uod? mebr, un6 es war ihm

bal6 nicf>t merjr möglich, mit 2lu6eren Umgang 311 pflegen. £r

faßte 6eshalb eines Cages 6en £utfcr)lu£, aus 6em £an6e fort*

jusieheu, uu6 macrjte 6as <55elüb6e, niemals wie6er feinen 5nß

in 6iefes Heidi 511 fefcen. €r uarjm alle feine K(eino6ieu mit

fid?, 6ocb wußte tfieman6 etwas uou feinem €ntfd?luffe , nicht

einmal fein Dater, 6er König.

<£r wan6erte hinaus in einen großen lt>al6 11116 irrte oiele

(Tage umher, ohne 511 wiffen, wobjin er Farn. <£r wur6e ba!6

hungrig 11116 mü6e 11116 es fam en61icb foweit mit irmi, 6aß er

fiefj iiic^t melir getraute, weiter 511 gehjeu. Da fefcte er fich

neben einem großen Steine nie6er uu6 meinte, 6aß er nun luer

fein elen6es, forgeiwolles £eben befd*>ließen wer6e; als er aber

eine IPeile 6ort gejeffeu 11116 biugebrütct rjatte, fal? er plöfolid?

5ehn wohjlbewaffuete im6 feingeflei6ete CTänuer rjeranfommen.

Sie waren alle 511 Pfer6e 11116 ritten 6irect auf 6eu Stein 511,

wo er faß.

Sowie fie bei ifmi anlangten, ftiegen fic r>on il?ren pfer6en

11116 begrüßten ihn. Sie Iu6en ihn ein, ihnen auf 6em le6igen,

präd]tig aufgefältelten pfer6e 511 folgen, welches fie mitgebradit

hatten. <£r 6anfe ihnen für ihr Anerbieten 11116 beftieg 6as

Pfer6. Sie ritten hierauf 6es IDeges 6ahin, bis fie 511 einer

großen 11116 prächtigen Sta6t tarnen. Die Heiter ftiegen doii ihren

pfer6en 11116 führten 6eu Königsform hinein in 6ie Sta6t.
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3n 6icfer Stabt regierte eine junge unb überaus fd>önc

Föniglid?e 3üngfrau. Die Heiter führten 6en Königsfehn 511 irjr,

un6 fie empfing oenfelben mit 6er größten $reun6lidifeit. Sie

er5äl]lte ir»m, 6aß fie von all' 6en £ci6cn feines Cebeus gebort

unb aud> erfahren rjabe, 6aß er feinem Dater entlaufen fei.

„Da entflammte in meiner 33ruft 6ie beihefte Ciebe 511 Dir unb

es erfüllte midi fcr»ufüd>tiges Perlangen, Dir in Deinem llnglücfe

betsuftehen. IPiffe, 6aß id> 6ie sebm Heiter ansfanote, um Did?

aufsufueben. 11116 b»ierr>er 511 bringen. Xlun la6e id? Did? ein, tjicr

511 bleiben un6 über mein ganzes Heid] 511 herrfeben ; \d> tr»ill,

fouvit es in meiner l\lad}i ftebt, r>crfud]en, Deinem Kummer ein

€n6e 511 mad?en.

(Dbgleid? 6er Königsfehn fer»r oerftimmt un6 vott Kummer

tr>ar, blieb ihm 6od> nichjts 2lu6cres übrig, als 6iefes Anerbieten

ajtsunelmten un6 um 6ic föniglid^e 21Tai6 511 freien. 2Tlan traf

hierauf Vorbereitungen 511 einem großen ^eftmable, un6 6ie £ci6cn

it>ur6en nad\ 6er Sitte 6iefes £an6es getraut. Der junge König

trat fogleid? 6ie Hegieruug 6es ganzen Heidjes au uu6 Alles

nahm einen guten Sortgang.

So oerftrich einige 5cit.

Wit febreu u>ic6cr surücf 511 6em alten Könige.

llad) 6em Pcrfcr)tr»in6cn 6es Sohnes u?ur6e er 6es Gebens

über6rü|fig, 6a er ja aud? bereits rjod? an 3al?rcn u?ar 11116

r>or nid]t lauger ^c'it feine Königin verloren bjatte. Da gefd^ab;

es eines Cages, 6aß ein umbcnt>an6eru6es IPcib in 6es Königs

Iialle Farn. Sic roar febr erfahren in t>ielen Dingen uu6 ir>ußtc

r>iel 511 ersähen. <£s rrar für 6en alten König ein großes Per*

gnügen, ihre (Scfdudtfcu ansubören, unb fie erwarb jicfj red>t

ba!6 fein It>oblir>olleu.

So 6auerte es eine XPcile, bis 6er König en6li:r> große

Ciebe 511 6iefem IPeibc faßte, unb 6as £u6c t>om £ic6e u>ar,

6aß er 6asfelbe 511 feiner Königin mad^te, obfd?ou 6er gause

liof dagegen ir>ar. €s währte nid^t lauge, fo mifd?tc 6ic neue
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Königin ficfj ftarf in alle Hegicrungsgcfcbäfte , un6 wo fte nur

Founte, machte fic Schlimmes uod> fcrjlimmer — fo fdnen es ben

Couten. (Einmal fagte ftc 511m König

:

„<£s fommt mir gans mcrfwür6ig cor, 6ajj Du Deinem

fortgelaufenen Sofme nid?t auf 6ie Spur 5U fommett fud>ft; mau

ftraft 6od> oft ein geringeres Derbrecbcn, fo tucl id\ weijj. Du
tjaft 6od? wobjl gcbjort, 6afj er König über eine» 6er benachbarten

2?eicbe gewor6en ift, un6 alle £eutc fagen, er wcr6e Dtd\ fowie

er ftd> 60511 im Staube ftebt, mit feinem fjeere angreifen, um

ftd} für 6as Unrecht 5U räcben, weld?es er bei 6er 5reicrei um
6ie Königstocbtcr erlitten 511 rjaben glaubt. 3cbj rr>ill 6esbalb,

6aß Du ibm jiiporfommft uu6 6iefe (Sefabr von Dir abwcu6eft."

Der König ging jc6ocr» uid>t weiter auf 6ie Sad?e ein uu6

fümmerte fidi wenig um 6iefes <Sefcb;wäfc; allein 6ie Königin

furjr fort, ifjm fo lange t>or5ure6eu, bis. er en6licr» ifjren It>orten

6007 (ßlaubeu fdicnftc. <£r bat ftc um irireu 2totb, wie er es

anfangen follc, 6amit 2lUcs fo rjeintlicr? als möglich gcfcbefyeu

Fönnc.

Die Königin antwortete:

„Schiefe Ccute mit großen (Sefcrjenfcu 311 ibm 11116 laffe

ibn bitten, 6ajj er su Dir fomme un6 mit Dir fprodjc, 6amit

3br <£ud> über 6ie Regierung 6es Heidts nad> Deinem Co6c

beratben un6 6ie 5reun6fd?aft un6 6ie r>erwau6tfd?aftlid>m 23e=

Sicbungcn swifeben €ud? befeftigen tonnt 3<$ wcr6c Dir bann

)d\on fagen, was noeb weiter 511 tr»un fein wir6."

Dem König gefiel 6iefer Hatfy un6 er febiefte i3otcu ab

mit guten (ScfcbcnFcn. Diefelben traten 6amit r»or 6eu jungen

König uu6 brachten Flare 23cweifc r>or, 6a(j fein Pater ibn fo

fdmcll als möglidi 511 feigen un6 511 fprecbeu wünfdv.

Der König ging willig 6arauf ein, uu6 traf foglcid? üor*

bereitungen 511 feiner 2lbreifc. 2lls jc6od^ 6ic Königin 6ics fab,

wollte ibjr fein Dorr»abcu 6urd->aus niebt gefallen, un6 fic fagte,

6afj er 6icfe &cifc gewiß nod] bereuen wer6c. nicbtsocftowcnigcr

porftion, 3slänt>H*e mürben. 8
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30g 6cr König fort, nu6 es ir>ir5 t>on feiner tfeife früher nichts

berichtet, als bis er beim Farn in oie StaM feines Paters.

Der alte König empfing ibn siemlid? falt, worüber 6er

Sobu \\'\d>t wenig r>crwun6crt irar. Z"tacb6cm er fur^c ^eit

6ort geweilt, rief 6er Pater ibn 511 fid? un6 ta6cltc ibn mit ftrengen

ll>ortcu, 6a£ er ihm entlaufen fei. €r fagte, 6ajj er ibm 6a6urd>

03eringfd->äfouug bezeigt 11116 Kummer r>crurfad?t babe, 6er ir»n

leidet bätte iu's (firab bringen Fönneu. „Du wür6cft 6cshalb 6cm

(Eo&c verfallen fein uad] 6cm (ßcfefcc 6er <ßcrcd>tigFcit ; 6a Du
Did? aber felbft in meine (ßewalt begeben bjaft nn6 au§crocm

mein Sobu bift
r fo Fann id\ es uid>t über 6as fjors bringen,

Did? tö6ten 511 laffen ; aber 6rei fdjwierige Arbeiten will icb Dir

auferlegen, 6ie Du nacb 2lblanf eines 3abres ausgeführt haben

mußt, fonft gilt es Dein £ebcu. Das erftc beftebt 6arin, 6aß

Du mir ein <5clt briugft, in weldumt bun6crt 2Ttenfd>en piafc

haben, 6as mau aber bod> in einer X}au6 verbergen Fann; 6ic

Sipcitc 6arin, 6ajj Du mir 6as Itfaffcr briugft, wcldjcs alle

Kranfrjcitcu beilt; 6ie 6ritte aber beftebt in nid>ts (Scringerem,

als 6aß Du mir einen ITiann briugft uu6 jeigft, 6er allen übrigen

ZHenfcbcn in 6er IPclt unähnlich ift."

„IPobin weifeft Du mid\ um 6ie[e Arbeiten auszuführen ?"

fragte 6er junge König.

„Das ift Deine Sad?e", entgegnete 6er Dater. Der alte

König ging fo6aun fort, 6er junge König aber machte fid? fogleid?

wic6cr auf 6eu Heimweg, un6 es gab Feinen frcuu6lid?en 2lbfdnc6.

£r Farn obne weitere £reigniffe beim in fein Heid*.

2lls er nun aber fein* in fid? gcFebrt un6 fd?wermütbig war,

6raug feine Königin in ilm, un6 bat ibn, 6aß er ibr 6ocb fagen

möge, worüber er nachgrüble. €r antwortete ihr, 6ies gehe

fie nid>ts an. Die Königin [agte:

„3d7 weiß, 6afc man Dir einige befchwerlichc Arbeiten auf-

erlegt hat, weld>c n\d\t leidet auszuführen fein wer6en; aber

was nüfct es Dir, 6esbalb fo beFümmert 311 fein ? <£rmauue Dieb
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unb pcrfud>c, ob fid? oiefe Unternehmungen nid>t bod> ausführen

Iaffeu. <£s märe ja and? nid^t uumöglid?, 6afj id? Dir öabei ein

wenig behilflich, fein fann; laß midi 5esr?alb roiffen, was Did?

beunruhigt".

Der König fab nun ein, oafc es am heften fei, 6er Königin

öie ganje XPabrlieit mitzuteilen unb er erzählte ihr 2llles, tt>ie

es jidi pcrbielt.

„Dies gefehlt gewiß auf ben Hatr» Deiner Stiefmutter",

fagte öie Königin, „uuo es würoe red?t gut fein, trenn fie uid?t

nod? anöere fcb.limme plane gegen Dieb 06er 2lnöere fdmiieoete.

5ie bat fid? wobjl gebadet, oaß es nid]t fo Ieid]t fein weröe,

aus oiefen Sd}wierigFeitcn beraussuFommen; inöeffeu fann ich

uielleidn öoer» etwas in 5er Sache tlmn. Das <3elt befifce ich

felbft, nnb fomit ift oiefe Sorge befeitigt. Das ll>affer, welches

Du bringen follft, befindet jicb, nicht weit von hier; es ift jcooeb

nidjt leicht, öasfelbe 511 erhalten ; beim es ift in einem Brunnen

unb öiefer Brunnen befindet fid} in einer febr fhiftcrctt i^Öble.

Sieben £öweu nnb brei Kreuzottern bewad>m ben Brunnen, unb

Fein ZHenfch entFommt lebeuo oiefen Ungeheuern. Das IPaffer

aber befifct bie €igenfd"jaft, öajj es feine gaii3C X^eilFraft perliert,

roenn öiefes (ßesüdit nicht wach ift. ^}d> will es aber bod} ver

fudie», 3^ oiefem IPaffer 511 gelangen."

Die Königin begab fich. sur rjöble unb nahm ftebeu (Dchfen

unb brei Sd^ireine mit fich. öabiu. 2lls jic sur l^öble Farn, ließ

fie bie (Ddtfeit nnb bie Schweine fdtfadtfeu unb warf fooanu

jene ben £öwen, biefe aber ben Sdtfangen por. IDärjrenö nun

biefe Ungeheuer oamit befebäftigt waren, bie tobten Körper 511

perfdtfingen ftieg öie Königin in ben Brunnen bjijiab im6 holte

bas IPaffer, welches fie haben mollte. £s traf \id> fo alücflich,

bajj bic Königin gerade bie fjötjlo perlieg, als bic Cb.iere mit

Unrein 5i'OB fcrt*<? »örc». iMerauf Febjrte biefclbc in bic Stabt

SurücF, unb es war fomit aud? bic zweite Arbeit geleiftet.

Xlnn fagte 6ic Königin 511m K3uia:
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„Die sirci erftcu Schit>ierigfeiteu ftn6 überir>un6en ; noch

bleibt aber 6ie 6ritte uu6 fcblimmfte Arbeit übrig, un6 6iefe

mufjt Du über6ies felbft ausführen ; aber ich fami Dir rueUcichr

6od? angeben, toie Du öabei 5U IDcrfe geben follft. 3<h habe

einen I}albbru6er, 6er eine fleine 3»tfcl beberrfdtf, 6ie nicht n>eit

oon 6tefem £an6e fid? bcfin6et. €r ift 6rei $u§ h^cb, bat mitten

in 6er Stinte ein 2luge, un6 einen 6reißtg €Uen langen 33arr,

6er fo fteif ift n?ic Schtoeineborften. 2lußer6em bat er eine

I7im6efd)naii5e nn6 ein Paar Kafcenaugen, im6 ich balte es nicht

für iparjrfcrjeinlicr», 6ajj er einem an6eren tflenfchen in 6er n>eiten

IDelt äbnlid} fielet. Wenn er an irgen6 einen (Drt gelangen

roill, fo fchtriugt er jid> mit £}ilfe einer 50 £Uen langen Stange

Doruxirte, un6 fliegt fo fdmcll 6ar»in tr>ie ein fliegen6er Dogel.

2Us mein Dater einmal auf 6er 3<*9° wixtbe er von einem

Biefenmeibe, welches in einer fyötyc unter einem IDafferfalle

tr>ohnte, oersaubert un6 sengte mit ihr 6iefes Ungeheuer. Die

3n[cl, auf 6er er fich aufhält, bil6ct ein Drittel t>on 6em Beiche

meines Daters, aber er fin6et 6ic)'elbe 6od> 31t Hein für fiel?.

2Tiein Dater hatte einen Hing, ein unm6erbares Kleino6, tt>elcbcu

mir alle bei6e gerne befifccu trollten ; er fiel jeöod? mir 5U. Seit

6iefer ^ett ocrfolgt er midi mit I}aß un6 5ci»6fcbaft. Hun

tr>iU ich perfuchen au ibu 3U fd^reibeu nn6 ibm 6en Bing su

fen6en ; vielleicht tagt er ftd? 6a6nrd? mil6er ftimmen, um unferen

IDillen 311 erfüllen, <§iehe 6eshalb mit einem prächtigen (5efolge

311 i^m, un6 nimm, trenn Du sunt (Ebore feiner fjalle fommft,

6ie Krone ab, un6 tritt fo baarbaupt hin nor feinen <Ehron.

Hüffe fo6ann feinen 5uß un6 überreiche ibm ^3rief un6 Hing.

IDenn er Dich öann auffor6ert, aufjitftehen, baft Du ehras aus=

gerichtet, fouft nidtf."

Der König machte Ellies genau fo, tr»ie 6ie Königin es

ihm aufgetragen hatte, un6 als er 511 6em einäugigen Könige

fam, entfette er fich über 6as bäßlid>e 11116 u>il6e 2lusfeheu
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öcsfelben ; aber er ermannte fici> öoeb unö überreichte ibm 23rief

unö Hing.

2Us öcr Crinäugige ben King $u (ScfiaStc befam, seigte er

fieb, ungemein erfreut unö fagte:

„€tu?as IPicbtiges foll id? roob
4
l für meine Scrjrocftcr tbun,

6a fie mir öiefen Schaft feuöet?"

Had]5em er öcn 23rief gelcfcn bjattc, b
k iefe er öcn König

ficb ergeben, unö fagte, er fei foglcid? bereit nacr? 6cm IXHmfcb.c

feiner Scb.tpcftcr mit ibjm 511 hieben.

• <£r nafyn bicrauf feine Stange unb roar im SlugcnblicFc

pcrfd>tpunöcji. Von <5eit 511 ^Jeit tr>artete er auf öie Ruberen

unb fd^alt öcn König aus wegen feiner Cangfamfeit. Sie festen

fo öie Keife fort bis fie sur fjalle öcs König? fommen. Sie

roaren faum 6ort angelangt, als aucr» 6er Einäugige fd?on feine

Sdjroefter rief unö fragte, u?as ftc 6enn ipünfcb.c, öafe fie ibn

bemübje, einen fo langen IDcg 5U mad?cn.

Sie ersäblte ibm nun öcn gan3en Stan6 6er Sacbjc, unö

bat ibm, iljrcn föniglicbcn €beberru aus ben Öeörängniffcn 51t

befreien, ipcld^c über ibm pcrliäugt roaren. <£r erflärte jtd?

6a3u bereit, olmc einen 2lugcublicf 3U sögern. So machten fie

fid] 6cnn foglcid? auf 6en Weg un6 famen obme weitere 21ben=

teuer 311 6em alten Könige.

Der junge König pcrfünöcte feinem Pater feine 21nfunft

un6 melöcte ilnn, öafe er nun 6ic Dinge bringe, ir>eld?e er por

einem 3<*bre r>on ilmt pcrlangt bjabe. <£r rpünfcr»c, öafe ein

Clnng einberufen tpcröc, 6amit er por 6emfelbeu geigen föunen,

roic er fid^ feines Auftrages entledigt babe. Dies gefcb.ab» aud\

11116 außer 6cm Könige unö 6er Königin roaren aucr? Häuptlinge

in großer ZTicngc auf öem Cbing anroefenö.

<5ucrft ipnröe 6as ^clt Porgc3eigt, unö niemanö battc öarau

ettpas aus3ufc^cu. fjicrauf übergab 6er junge König öas bcil-

fräftige tPaffer feinem Pater, unb man liefe öic Königin öasfclbe

foftCTi, öamit fie prüfen fönne, ob es öas rid^tige fScüipaffer fei
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06er nid>t, un6 ob es sur richtigen 5eit geholt nntr6e. Die

Königin gab 511, 6ajj es ftd? fo r>crbaltc.

Da fagte 6er alte König:

„Zinn ift nod? 6as Dritte un6 Sd>ir>crfte übrig; fieb $u

6ajj Du es fdmell macbji."

Da fetyiefte 6er junge König nad? 6cm €inäugigcn. 2Hs

6erfelbe auf 6cm *£biug erfebieu, rour6en 2lllc, insbcfon6crc

aber 6er alte König r>on 5urdtf un6 <£ntfcfcen r>or fold?er £jäjj:

liebfeit erfüllt. Ztacr»6em er fict» fursc 5c\t gc$cigt, fefcte er feine

Stange an 6ie 33ruft 6er Königin, I]ob fte mit 6erfelben empor

11116 fcbjeu6erte fie bierauf fo ftarf auf 6en 23o6cn mc6er, 6afe

alle it>re Knochen serbraerjen; in 6iefem 2lugenblicfc ir>ur6e fie

511 6cm fd|limmften Hiefcuipcibc. &ad?6cm er 6ies getban bjattc,

eilte 6er «Einäugige u>ie6er aus 6em €r»ing fort.

2Tian ging nun 6arau, 6en alten König 511 pflegen, rodd^er

aus bloßem Scbrccf 6cm <Eo6e uabe war. €r umr6e mit 6em

bekräftigen tPaffcr befprengt un6 fam ti>ie6er 511 fid>. ZXadj

6cm £o6e 6er Königin feierte aud> feine Dolle £*efinnnng u?ie6er

5iirücf uu6 er erfanutc nun, 6aß alle 23cfd>it»cr6cn
, welche er

feinem Solme auferlegt bjatte, uur>erfdm!6et loarcu, un6 6ajj er

6ies Uftes auf 6eu Antrieb 6er Königin getrau batte. €r liefe

6en Solm 51t ftd] rufen un6 bat ibm 6emütbig um Dcrseirmng

für Ellies, roas er ifyu Schlimmes sugefügt batte. <£r u?oüe

all' 6ies u>ic6er gut mad?cn, fagte er, in6cm er ilmt 6iefes

l\c\d> übergebe; er felbft inolle 6cn &cft feiner Cage in ZJubje

uu6 5rie6en bei ibm oerleben.

Der junge König febiefte nun nad] feiner Königin un6

nad} 6cu brar>fteu teilten feines Heidts. Um uns fürs 511 fäffen

fei nur berietet, 6a(j fie 6as Heid?, it>eld?es fie frübjer bcfajjcn,

perliegen un6 es 6em «Einäugigen fdKufteu, um ifyi 6amit für

feinen 33eiftan6 511 bclobucu. Sie felbft aber bcrjcrrfdjtcu 6as

Heid? 6es alten Königs bis an 6as €n6e ibres Cebeus.
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XV. £)dga, bas Jlfdjenbröbel.

£s lebte einmal ein alter ZHann mit feinem alten ZPeibe

in einer fcrjlecrjten X^ütte nabe 6er See un6 roett abgefd^ie6en

r>on aüen übrigen ZUenfd^en. Sie Ratten brei (Tochter; 6ie

älteftc r>on ibneu bjtefj 3ngibjörg, 6ie nädtfte Sigri6 uu6

6ie jüngfte fjclga. 3»9^jörg 11116 Sigri6 ir»nr6en immer be--

bau6elt, als ob fte priujeffincu roären, it>äb;rcn6 fjelga ftets

surücfgefeftt itmr6e, obfcrjon fte in allen Dingen r>iel getiefter

n?ar als ifyre Sditr>eftern. <£s untr6c ibr nierjt erlaubt, aud? nur

6as (ßeringfte für ftdj felbft 5U tfmn, 6enn fie tauge ja 511 gar

nid^te, fnejj es immer, un6 fo tr»ur6e fte 6enu 311 nid?ts 2hu

6erem r>ertr>eu6et als 5itr 23e6ieuuug 6er ganzen Familie.

Einmal gefdiafy es nun, 6ajj 6as Reiter in 6er i^ütte er-

lofcrj; mau mußte aber ir>ett getreu, um ein neues ^euer 511 fyoleu.

Da mürbe y\aib'\öta fortgefdueft, um fold^es beimsubriugen.

2tls fie eine iDeile gegangen roar, fam fie au einem ijügel

vorüber un6 bjorte, 6ajj im 3unern 6esfelbeu 3^nc*n6 fagte:

„Ittillft Du midi lieber mit Dir 06er gegen Did> baben?"

3ngibjörg meinte, 6afc 6iefe 5rage ibr gelte, un6 anttr»or=

tete 6arauf, 6aß fte mit Willem sufrie6eu fei, roas er aud? tbue,

uu6 ging 6es IPeges tr>eiter bis fte 3U einer fjöbjle fam, in

ir>eld>er fte $cucv in ZTTeuge farj.

-Ulf 6en (Bluten ftan6 ein Keffel voll 5letfd>, 6as nod>

uiebt fortig gefod^t trar, uu6 6id?t beim Scuer fab fie einen Crog

mit Kud^entcig; einen nienfcben aber 06er fonft ein lebeu6cs

IPefen erblicfte fte in 6er fjöbjle nierjt.

3ngibjörg roar von 6em £Harfd?e febjr fmngrig gett>or6eu

un6 begann mm aus allen Ceibesfräftcu unter 6en Keffel 311

feuern, um 6as 5leifd> fdmell fertig 511 fod^en, uu6 buf Herauf

Kud?en. Sür fid? felbft oerfertigte fte einen befon6ers lederen,
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öie anöcrcn aber oeröarb unö verbrannte ftc, fo öajj ftc öurcbjaus

nicht 5U gcnicjjen waren, hierauf machte fic ftch an 5ic 2Tial]l=

5Ctt unö a§, als ob ftc hier 311 fjaufe wäre.

Da fam ein ungeheuer großer fjunö 31t if^r in öie fjöljle

unö begann »or ihr 3U weöeln; fic fd>lug jeöod} nach ihm unö

wollte ibn fortjagen. Darüber ir>ur6c 6er f}unö fo böfc, öafj er

if>r öie eine t}anö abbiß. 3ngibjorg erfchraf unö fürchtete ficr»

fo febr, oafc fic gans r>ergafj, 5eucr 5U nehmen ; fic lief atbcmlos

511 ihren «Eltern b/im unö crsäbltc, was il>r gefcheben war.

(Dbfd>on es nach öem Porgefallenen fcincsu>cgs als ein

Dergnügcn angefeuert wuröe, öas Sener 311 Idolen, befd^lofj man

in 6er Ijüttc öoeb, „öas (Solöfinö", 6ie Sigriö, fort3ufd>icfen. 2lllc

befürchteten ja, öafj öie jüngfte Schwcfter, wenn man fte öas

5euer bolen liege, entfliegen unö niemals wieöcr nad? ^aufc

5urücffommen würöe, wo fic ja fo ir>cnig 311 oerlieren bßtte;

unb wer hätte fid> bann als ^iclfd^eibc ihrer fdilimmen taunen

hergegeben unö fic alle bcöient, öie älteren Schwcftcrn, ben Vater

unb öie 2Tlutter? 2lus öiefem (Srnnöe warö nicht ijclga, fonöcrn

Sigriö gefdneft.

<£s braucht nicht ausführlich crsählt 311 weröen : es erging

Sigriö cbenfo, wie es 3tigibjorg ergangen war, nur mit 6cm

Untcrfcbicöc, öafj 6er große £>unö in 6er fjörjlc ihr nicht eine

fjanö, fou6em 6ie Hafe abbiß, uu6 fic hierauf ohne 5cuer unö

obue Hafe nach £}aufc 3urücffam.

IXnn tarnen 6ic Eltern gan3 auger fidi unö in ibrem «gornc

fehieften fic jefct öod? „öas garftige ZHcnfch", öie fjelga, fort; fic

fei ihnen ja ohnehin nur eine Qual in ben klugen, öarum tonne

fic gati5 gut öas Seuer holen, unö 3war fdmell.

fjelga mad]tc ftd} auf öcn lX>eg unö fam glcidi ihren

Schwcftcrn 311 öem I}ügel. 2lud? ftc hörte, tr>ie öie 2lnöercn, wie

örinnen 3cmanö fagte:

„it>illftDu mich lieber mit Dir oöer gegen Did} haben?"

Sic aber antwortete :
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„<£in bcfauutcs Sprid^wort fagt: nichts ift fo fctjlcd^t,

ba% es nidtf bcffcr ift, 6asfelbe mit fid} als gegen ftd} 511 l?aben.

3d> wetjj nun nid>t, ob '6as fo fdjlecbt ift, was mid? fragt, un6

6arum n>itt \d\ gerne, 6a§ es mit mir fei."

hierauf fefcte fie ifyren XDeg fort, bis ftc 311 6erfelben I^öf?lc

fam, in 6er auefy ibre Sdiweftern waren.

fjicr bcfan6 jtcb Ellies im felben Stan6c, wie früher;

aber £ielga benahm fid? an6ers als il^rc Sd}weftcru. Sie föchte

6as 5^ifd] im Keffcl nn6 buf 6ie Kuchen mit groger Sorgfalt,

a§ aber felbft ntdjt 6as (Seringfte 6ar>on, obfdjou ftc gewijj fclir

hungrig mar; 6enn r>on 6cn iloffen un6 Knorpeln r>on 5i)d?cn

un6 6em Spülu>affer , weites iJ>re Haftung 6a^eim bil6ete,

fonntc fie wobl nidjt melir fatt fein. Sic wollte aud? 6as 5cucr

nid>t nehmen, beoor fie nidtf oon 6em 33ewolmcr 6er fjöblc 6ie

<£rlaubuijj 6a3U erhalten batte.

Sie war fo mü6e, 6afj fie fid? faum auf 6en deinen er*

galten fonntc, un6 befd^lofe 6esl>alb, ftd} fyer ein it>enig aus*

3uruben un6 6ie fjeimfunft 6es rjerrn 6er fjöfye abzuwarten,

obfdion Ellies, it»as ftc fyer fafy, ntdtf wenig geeignet war, ihr

2tngft un6 (Sraueu cinjujagen.

XDäbren6 ftc nun fo 6a ftan6 un6 nadi6ad]te, wo fie fxd?

nie6erlegcn fönne, I>örtc ftc plöfclid] ein gewaltiges Dröbncn,

als ob 6ic gait5c fjöfjlc cinftürsen wür6c, un6 gletd? 6arauf fab

ftc einen außcror6entlidi großen un6 fyäßlid>cu Hiefcn, gefolgt

pon einem ungeheuren, bifftg ausfefyen6cu Bullenbeißer, in 6ie

£}öf}lc fommeu. Darüber crfd?raf ftc fo fcfjr, 6a
jj ftc bcinal^e

ofmmädtfig wur6c; ftc faßte je6od? ein wenig 2TIntf>, als 6cr2?icfe

ftc mit fanftcr Stimme anfprad? un6 fagte:

„Du baft 6ic Arbeit, 6ie t>icr 311 r>crrid?tcn war, gut gc*

mad?t; es ift 6csl?alb nur rcdit un6 billig, 6aß Du 6cn £ofyt

erbältft, 6enn Du r>cr6icnt l>aft ; fomm nun un6 ig mit mir ; Du
fannft 6attn aud? 6ic Had?t I>tcr 3ubrittgcu un6 entwc6cr 6ort

bei 6cm l}un6c 06er bei mir felbft fd?lafcu."
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hierauf brachte ihr 6er Riefe Spcifcu, welaV fie \id> fefyr

gut fdmtccFeu lieg ; fpäter legte fte ftcb in 6as tager 6e5 f>un6es-

;

6enn fo fürd?terlicr? 6iefer aud> war, fo tr»ar 6er Ricje 6od?

nod] t>iel fcr>rccflicbcr.

2üs £>elga eine Weile geruht rjatte, I^örtc ftc ein <Se6röbn,

weldys 6ic X?öl>le erbeben machte, un6 würbe dou 2lugft un6

€utfefcen erfüllt. Der Riefe aber rief ibr 511:

„ttXmn Du Did^ fürebteft, fjelga, rjäuslerstocrjter, fo friede

nur auf 6en SaVmel bei meinem £*ettc."

Die» tbat fte 6eun aueb. 2lber Furse <5eit 6arauf ertönte

ein nod? ftärFeres <5c6rölm un6 6er Riefe fagte, 6afc fte ftcbj

auf 6as "Bett fefcen fönne. Sie tbat 6ies aucr?. Da cr6rölmte

es 511m 6ritten RTale, un6 5war r>iel gewaltiger alf 6ie bci6cu

erfteu RJale, uu6 6er Riefe gab nun fjclga 6ie (Erlaubnis, 6a£

fie in's "Bett rjineiu Frieden un6 ficr» 511 feinen 5üßeu fefceu 6ürfe.

HMbren6 fic aber in's 23ett Frod?, ertönte 511m r>ierteu RTale

ein (Se6röfyt un6 es war als ob Ellies mit £ärm un6 <ßehad\c

5ufammcnftür$cn tr>ür6e.

Da erlaubte 6er Riefe, 6a(j i^elga über ibn Friede unö jtd}

gaus an 6ie Iüan6 lege, nn6 in ibrer Co6esangft machte fte

aud? von feiner (Erlaubnis (Sebraudi. 2lbcr in 6emfelben 2lugeit:

blicfe fiel von 6em £}öf>lenbewofmcr 6as Riefengcwan6 ab un6

l^elga faF> nun einen wun6erfcrjönen jungen prüfen neben ihr

im Bette liegen.

Sie sogerte nid>t lange, nabm 6as Riefengewan6 11116 üer=

brannte 6asfelbe 3U 2lfd>e ; 6er prins aber wur6e fo erfreut, 6afj

er uid>t wußte, wie freun6lid? er I^elga 6anFeit follte, 6af$ fte

6en Räuber gebrochen. Sie fcrjliefcn Herauf 6ie Xlad}t tynouref)

obue weiter in ibjrer Rufic geftört 5U wer6cu.

2lm näd>ften RTorgeu er^äHte 6er Königsfobn fjelga feine

<J>efd>icrjte von 6er Persauberung, in 6ie er geraten war, r>on

feinem DermÖgcn, feiner Familie uu6 feinem Reid?c. £r fagte
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it>r aud?, 6a§ er fic, wenn fte irm jum 21Tanne baben wolle,

fpäter abbolen wcr6e.

<£s brauet wobl nid>t erft bemerft 5U wer6en, 6ajj 6ie arme

fjäuslerstocrtter 6as Anerbieten 6es Königsforines mit 5rcu6cn

annabm. fjicrauf crsäbjltc aud? fic ihm ihre gan^e (Scfcfjidtfc,

6en (Sruu6 ibres fjierfeins un6 6as SdncFfal ibrer Sd>weftcrn,

6ie mit 6cmfelbcn Auftrage rnerrjergefornmen waren. £*eim 2ib-~

fdn"e6 gab ibjr 6er Prius ein Klei6 ,
weld^es fic unter 6eu

Cumpcn tragen fotltc; aber fic 6ürfe 6asfelbe ZTiemanö febeu

(äffen, fagte er. 2lu§cr6em gab er ifyr ein Käftcrjen mit allerlei

Birten wertrwoller (Segeuftän6e un6 jwei fein* foftbare 5rauciu

flci6cr. Qas Käftd?cn brause fte uidit 511 verbergen unö föuuc

ftc aud? ocrfaVitfeu, 6enn es wür6e il^jr obnebiu weggenommen

werben, wenn ftc beimfommc, fagte er ibr.

Als nun fjclga bereit war, wie6er 6eu ijeimweg anzu-

treten, fam 6er £jun6 un6 rcid?te irjr feine redete Dor6erpfote

bin; fie uabjm 6iefelbe in 6ie £}an6 un6 fan6 einen gol6encu

23mg 6aran, 6en fie 511 ftcfj fteefte.

hierauf nabmeu 6er Königsfobn un6 6ie fjäuslerstocbtcr in

Siebe dou einanöcr 2lbfdne6. Qelga eilte mit 6en Klei6ern, 6em

Käftd?en uu6 6cm $euer 6cm £(tornf>aufe 511 un6 füllte fid> un-

en61icr) erleiditcrt.

2lls fte mit 6em 5cuer in 6ic fjüttc fam, waren 6er

pausier un6 fein IPetb 6od? red?t fror». 2lls aber £}elga irmen

6as Käftcrjen un6 6ic foftbareu <J5egenftän6c seigte, freuten ftd>

6iefclbcn, fowic 6ic bei6cn Sd^weftern fo fcbjr über 6iefc SdSifec,

6afj fic Alles glcid> für fid] felbft behielten. Von ibjrem Klei6c

aber ersäbilte fylaa nid?ts.

Hun Derftrid? einige <5eit unb es ging bei 6eu armen Ccutcn

in 6er l^ütte tt>ie6er Alles feineu alten (Sang, bis eines (Tages

ein großes uu6 prä\*btiges Sd>iff auf 6em 217ccrc 6ahergcfegclt

fam un6 gcra6e unterbalb 6er fjüttc (au6cte. Der alte pausier

ging sum 5tran6 binab, um 5U erfahren, wem 6iefes fd^one
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3d>tff gehöre. €r Fniipfte mit 6cm ZTlannc ein (Sefpräd? an,

fannte ihn aber nietet un6 6er 5rcm6e nannte audj nierjt feinen

Manien, hingegen fragte er ibn um üicle Dinge aus, unter 2h\-

6erem aud? 6arum, wie oicle Ceute in 6er X^ütte wobnen un6

ir»ic Diele Kiu6er 6er 2lltc rjabe.

Der pausier antwortete, 6af$ nidtf metjr in 6er £}üttc

wobmen als er, fein IPcib un6 smei Cöd?tcr.

Vcv ZUann wünfd?te 6ic (Eöcbtcr su fefym; 6ies ir>ar

es gera6e, was 6er 2llte wollte un6 er fyolte 6esbalb fogleid?

6ie bei6en älteftcn £öd]ter, weld^c rafdi 6cn gan3en Scbmucf

anlegten, 6er in 6cm Käftd>cn war, un6 seigte ftc 6em 5rcm6cn.

Dicfer fagte, 6ajj fic ibm gan3 gut gefallen, fragte aber,

warum 6ic eine 6ie X}au6 in 6cn £mfcu fteefe un6 6ic an6erc

ein <Eud> um 6ic ZXafe gebun6cn b
4
abc.

Da mußten fic )\d> scigen wie fic waren, ob fic wollten

o6er nid?t; 6cm $rcm6cn aber gefielen ftc nun r>icl weniger;

un6 6ie 2Tlä6d>cit ersäbjten ibm natürlich. aud> nid>t, weshalb

fic fo cntftcllt feien.

Da fragte er 6cn fjäusler, ob es wobj 6ic r>olle IPafyr:

I^eit fei, 6afc er nidit mebjr Cöcb
4
tcr l>abe.

Einfangs leugnete 6er pausier fteif un6 feft, 6a§ er 6crcn

mebr bejtfcc als 6iefc swei; als aber 6er $rcm6c fortfub.r in

ibn 3u 6ringcn, mußte er fdjlicglid? 6ocb gefte^cn, 6afj er roobjl

noeb ein liefen 6ab
k
cim rjabe, von 6cm er aber uidtf genau

wiffc, ob es ein 2Tlenfd> fei o6er ein Cbicr.

Diefe gcra6e wollte 6er 5rem6c fcfym un6 6er 2Utc mufctc

nad? fjaufe geben uu6 fjclga b,olcn.

Sic fam fd?mufcig un6 in fd>lcd?tcn Klei6crn, wie fic voav,

hierbei; 6er 5rcm6c ri{j irjr jc6ocb 6ic Cumpen com £oibc un6

fic ftan6 nun in 6cm glän3cn6en Klci6c 6a, welches oicl ferjöner

war als 6ic ^njüge ib.rcr Sd^wcftcrn. 2lllc waren öarüber

gait5 fpracblos t>or <£rftaunen ; 6er 5rcm6c aber Feb^rte nunmerjr
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6as 23latt um uu6 fdjalt 6cu alten XTlaun un6 6te Sd>weftevn

tücrjtig aus, 6ajj fie fjclga ftets fo fctj[cct>t beb»au6elt Ratten.

hierauf nafnn er 6en bei6en älteren Scr>rr>eftern 6en Scrmtucf

reeg, 6eu fte trugen; es feien 6ies geftotyene 5ad>en, fagte er;

hingegen roarf er ifmen 6ie fumpen su, u?eld]e fjelga getragen

fjatte. Unb bann ersärjltc er ifmen 6ie ganse (Sefdu'djte com 2hu

fang bis 5U £n6e, fagte aud>, n>er er felbft fei un6 verlieft

hierauf ben 2Uten un6 6ie Scrjtreftern. <£r fpannte 6ie Segel auf

un6 fubjr mit i^elga beim nad> feinem Beicbe. fjier fnelt er

Qocr>3eit mit ifn*;

Sic lebten glütflid? uni) lange,

Ratten Kiuöer unb Kmi>esFini>er,

(Stuben IPurscIu uni> Kräuter -
Unb nun weiß idj bie (Sefdjicbte nidjt mein-

roeiter.

XVI. Der graue 2Tlann.

€s n?aren einmal ein König uno eine Königin in irjrem

Hcidie un6 ein alter ZHann mit feinem alten IPeibe in irjrer

fd^lediteu fjütte. X)er König u?ar ferir reid> an allen (Sattuugeu

r>on Dieb, blatte je6od> nur ein einsiges Kin6 un6 6ies u?ar eine

(Eod^ter. Diefelbe worjnte mit irjreu £t(äg6en in einem prächtigen

grauen b»aufe.

2)cr alte Vdann war febr arm; er batte Feine Kin6er un6 lebte

mit feinem IDeibe nur von einer einsigen Knb, u>eld?e fie befajjen.

Einmal ging 6er alte ZTlanu, ir>ie öfter, in 6ie Kircrje;

ba pre6igte 6er priefter gera6e von 6er 5re*gcbigFeit un6

ilircn Perbeißungen. 2lls 6er Zllaun aus 6er Kircrje surücf fam,

fragte ibu fein XlVib, it>as er 6iesmal (Sutes aus 6er pre6igt

mitgebradtf babe.
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Der 2ütc war fein* guter Caunc un6 fagte, 5afc es freute

ein wahres Dcrgitügcn gewefen fei, 5em priefter jusurjören; 5cun

er rjabe gejagt, 6aß es 6emjeuigeu, welcher etwas gebe, tanfcn6=

fad] wie6cr vergolten wer6c.

Das ll>eib 6acbte fid}, 6ajj 5ies wobjl nid^t fo genau 511

nehmen fein wür6e, uu6 meinte, ibjr ITiann fyabc 6ie IPorte 6es

priefters uidtf ridtfig r>erftan6cn. 2Iber 6er 2Ute blieb feft 6abci,

un 6 fo ftritteu fic 6arüber wobjl eine Stun5e, ofmc 6aß 5er eine

(Erteil 6em an5crcn nadigeben wollte.

2Un nädjftcn «Tage machte öer 2Ute ftd? auf, berief eine

ZTienge 2lrbcitslcutc unb ließ einen Stall mit pläfeen für taufend

Kür»e bauen. Das Weib ir>ar gaiis erboft über feine Dummheit,

ir>ie fic es nannte; allein fic fonnte ibn bod] von feinem Unter

*

neinneu uid?t abbringen. 2Us 5er Stall fertig war, badete öer

2Ute nad], wem er feine Kur» geben fönne; er fannte je6od?

Xticmanö, 6er fo rcid? war, 6ajj er ibmi rjätte taufcn6 Küfye für

eine geben fönueu, nur öcn König felbft ausgenommen, uu5 5U

öiefem fonnte er 6od? nid]t fo olmc tPciteres gelten, 6as far>

er wobjl ein.

So bcfdjlofj er 5enn enölid? sunt Priefter 511 gerjen ; er

wußte, öaf; 6erfelbe am 33oöen 5er Kiftc (5el6 bjattc, unb 5ann

mußte er 6ocr> 5er £cfotc fein, 5er feine eigenen iDorte 511 Schwöen

mad^te. So machte ftcr» 6enn 5er arme fjäuslcr mit feiner Kur»

auf 6eu XPeg, fo febr aud? fein IDeib 6agegen proteftirte

11116 fdjric.

<£r fam 5U 5em (5ciftltd?cn uu6 bat ibn, 5a§ er 6od] fo

gut fein möge, 6as Fleiuc (5efd>enf, 5as er 6a mitgebracht fyabe,

au5unelimen. Der (5eiftlid?e madtfe große klugen un6 erfuetyc

6cn 2Tlann, 5aß er fid? bod> etwas genauer erflären mochte.

Da erfurjr er nun 6eu gansen 5wfo^"^»^">»G 5er Sad^e, un5

was 6er 2ui5erc für fein (Scfd^cnf von ifyn erwartet bjatte; nun

mad]te 5er (Seiftlid^e freilid) gans aii6ere klugen uu6 er fdialt

6en Gilten tüd?tig aus, 6aj$ er nid^t beffer auf 6ie prebigt 2ld}t
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gegeben bjabe uu6 jefot mit folgen IDortflaubereien 6al?er fomme.

„Uu6 fei jefct fo gut nn6 ferjau, 6a jj Du mit Deiner Kur» wie6er

weiter Fommft, lieber fflann, uu6 swar red?t halb", fagte 6er

<ßeiftlid?o in ftrengem vEone.

So mad>te fid? 6eun 6er fjäuslcr mit feiner Kub wie6er

auf öen fjeimweg, un6 war gar un5ufrie6en mit feinem (Sange.

XX>ie er fo gan.5 ocr&roffon 6afyu ging, errjob fid? plöfelid?

ein ped?fd?warses Unwetter mit ZTor&fturm, 5ro)'t un6 Sdmee.

v£r Fonnte uid>t einen Sd>ritt nun: r>or fid? febeu un6 oerirrte

fid?. Da baditc er ftd?, 6afj er wobjl bal6 6ie Kub fahren laffeu

un6 nod? frobj fein müffe, wenn er felbft mit feiler X^aut bavon

fomme. U>äbren6 er in feinem 3ammer umberirrte uu6 fdion

an 6en £06 uu6 anöere fdtfimme Dinge 6ad?te, begegnete er

einem Hianne, 6er einen großen Sad auf 6em Rftcfen battc.

,,XVas mad]ft Du 6enn mit Deiner Kuli 6raufjen bei einem

foldien Detter?" fragte 6er 2Tianu.

Der 2Ute e^ärjlte ib>m 2Ules, wie es fid} »erhielt.

„Da Fannft Du fidler fein, 6ajj Du wenigstens Deine Kub

oerlierft, wenn Du nidtf audj nod> Dein leben einbüße)!", fagte

6er Iftann; ,,es ift 6esr>alb beffer, lieber Hilter, Du gibft mir

6ie Kub für 6iefen SacF, 6en id? 6a auf 6em 2^ücfen trage; 6eu

Fannft Du je6eufalls uod? nad? fjaufe fcrjleppen nu6 6arin be=

fiu6et fid? 5Ioifd? nn6 Schi."

<£s gefd?ab aud? fo, wie 6er ZHann es r>orfd?litg, obwobl

6er 2lltc nur fdnrer ba$i\ 311 bringen war. 3ener erhielt 6ie Kub

uu6 i>crfdnr>an6 alsbal6 mit 6crfelben; 6er pausier aber ging

mit 6em SacFe auf 6em dürfen beim uad? feiner i?ütte, Feud?en6

un6 ftoimeno unter 6er £aft, 6ie ihm gar fd^wer uorFam. 2lls

6er 2Ute beimFam, ersälilte er feinem Itfeibe, wie es ibm er=

gangen war, 11116 tbat gar widtfig mit 6em Sacfe. Das IPeib

aber )\"Hug 6ie I7än6c über 6em Kopfe sufammen uu6 sanfte ibn

aus; 6er JTianu bat fie aber, lieber einen (Eopf mit IPaffer au's

5euer 511 ftellen. Da nalmi fie 6enn 6en größten vLopf, 6en fie
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fan5 un5 füllte itjn mit tDaffer. 2Us 5asfelbe fod>tc, machte

fid> 5er ZTCann 5aran, 5en Sad aufsubin5en; aber 5a ir»ar auf

einmal £eben in 5enfelben gefommen; es rührte un5 bewegte

ftd? 5rinnen un5 als er 5en Sad geöffnet blatte, fprang ein

leben5iger ZHann aus 5emfelben, 5er r>om Scrjeitel bis sur «gerje

grau geflei5et war. Diefer fagte, wenn fie fod?en wollten, follen

fte etwas 2ln5eres 5a3U nehmen als ihn.

Da ftan5 freilid) 5er 2llte gans oer5u^t 5a; fein IDeib

aber fdnmpfte un5 fdnnälte un5 fagte, 5aran fei nur feine Dumm*
beit fd>ul5. „«Suerft bringft Du uns um 5as (Einsige, wor>on

wir unferen Unterhalt rjatten, fo 5afe wir iüd>t wiffen, wie wir

weiter unfer Ceben frifteu wer5en, un5 nun faSaffft Du uns nod?

über5ies einen 2Tienfcr»en an 5eu I^als, 5en wir füttern follen.

Du bift mir wirflid} ein lieber 2Tlann, Du!''

So sanften Vflann un5 IPeib eine gute IDeile, bis 5er

(Sraue eu5ltd> fagte:

„Diefes (Sesänfe fürjrt su nichts. 3d} will lieber rtinaus^

flauen un5 feigen, ob id\ nicht etwas Cßbares für €udi un6

für mid? auftreiben Faun; 5enn pou <£nren <5änfereieu wer5et

3br faum fett wer5en.
//

Hn5 5raußen war er in 5er 5i"fternijj; beoor aber öie

bei5cn Gilten fid? über all 5ies fäffen formten, war er auch? fdjon

wie5er surücf, un5 swar mit einem alten fetten Sd;afe.

„rterjmt 5ics nun un5 fcrjlad^tet es un5 bereitet uns ein

cEffcu 5aoon", fagte 5er graue ZHann.

Der 2llte Fragte fid? hinter 5em (Dhr un5 fab fein lüeib

an; 5iefes wie5er fah? auf ihm un5 fie wußten bci5e nid]t, was

fie tbxxn follten, 5enn fie fonnten ftd> ja 5eufen, 5aß 5as Scrjaf

geftobleu fei. £u5lid} aber ließen fie fidj 5od? hierbei, 5as Der=

langen 5es (Sraueu 511 erfüllen un5 fie lebten nun in 5reu5e un5

£uft, fo lange nod» etwas t>om Sd^afe übrig war, un5 als 5as--

felbe oersebrt war, holte 5er (Sraue nod> eins, un5 5anu ein

uigmzeojDy;
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örittes, oiertes unö fünftes. Zlun rr-ar freilief? 6er graue ffiaim

ein lieber <5aft, öa er fo flrnf unö fleißig n?ar, unö fo lebten

jefct 6er 2üte unö fein I£>eib in Heberflufj von Sdiaffleifd?.

Xlun muffen roir roicöer surücF in öeu Königspalaft.

Der Scfaflnrt öes Königs bemerkte
, öafc ibmt ab unö 511

ein Scrjaf aus öer Qeeröe abfyanöeu fam. <£r tonnte )\d> n\d>t

öenfen, rote öies sugelie, unö als ihmt ferjou öas fünfte Sd?af

abgängig roar, begab er jtd> sunt König unö cr$äbltc ilnu öie

Sad?e. €s müffe ftd? ein Dieb in 6er Hadibarfd?aft aufhalten,

fo meinte er, fonft fönnte er es ficht nichtf erflären, wie 6ie Schlafe

abfjanöen fämeu.

Der König begann nun felb|t 2Tad}forfd>uugen 6arüber au=

5uftcllen, ob nierjt neue Ceute in feine Hadibarfd^aft gefommen

feien, unö fo erfuhr er enölidj, öa§ ein ZTTann gefeiten rooröen

fei, 6eu Riemanö fenne, un6 6er fid] in 6er X}ütte 6er bei6eu

alten Ceute aufhalte.

<£r febiefte einen #oten in 6ie X}ütte mit 6em Hup

trage, 6er frem6e Züann folle fid> fogleid] in 6er X^alle 6es

Königs einfmöeu. Die bei6en alten Ceute erfdirafeu 6arüber

gar heftig un6 roareu coli 2lngft unö Sorgen, öa§ fie nun

öenjenigen sedieren roüröen, öer fie erhalten hjabe; öeun es

u>ar ja Fein 3n?eifel mehr, öajj er als Dieb gebäugt roeröen

follte. Der (Sraue aber roar fogleid? bereit oor öem Könige

511 erfd?einen.

21ls er in öie £jalle fam, fragte ihm öer König, ob er es

fei, öer ihmt öie fünf Sd^afe geftobleu habe.

„3a, fjerr, öas babe id? getbau", entgegnete öer <£>raue.

„Unö warum baft Du öas gethjan?" fragte öer König

weiter.

„Die beiöen alten Ceute öa unten in öer initte fiuö ntd>t

im 5tanöe, ftd} felbft 31t ernähren", antwortete öertSraue; „fie

haben uid-jts 511 efj'eu, Du Inugegeu baft lleberflujj an Willem,

König; Du baft mehr als Du brandet, unö mehr 511 effen als

pocjkton. ^sliSnbifdie mär*cn. «)
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Du fclbft aufschreit faimft. £s fdrfen mir 6esbalb üiel billiger,

öaß 6ic beiöen £eute 6asjeuige, was fte brauchen, r>oit 6em bc*

fämen, tt>as Du nicht braudrft, wenn Du aud] in folcrjem Ueber--

flufe lebft."

Diefc liebe fam 6cm König gaus foti6crbar t>or un6 er

fragte 6ett (ßrauen, ob er öonn Feine anöere Kunft [gelernt habe,

als 6ie 511 ftcblcn. Der 2lu6ere umjjtc hierauf feine Sluttoort.

Der König aber fagte: 9

„JTlorgcu fdnefe id] meine teute in 6en Waib hinaus mit

meinem fünfjährigen (Ddrfcu ;
gelingt es Dir, ihnen öiefen 511

ftehleu, fo foU Dir Ellies oersieben fein; gelingt es Dir aber

uid?t, fo laffe id> Dieb bangen/'

Das fei ja fdrfer unmöglich, meinte 6er tf5raue, 6a 6er

König 6eu (Dcbfen gewiß gut wer6e betr>ad?en laffen.

3a, 6as fei feine Sad^c, wie er es ansuftcllcn habe, ent-

gegnete 6er König.

hierauf begab jtd> 6er <55rauc tt>ie6er heim in 6ie fjütte,

wo er mit 5rcu6c empfangen wur6e. €r bat 6ie Ceutc um einen

Stricf, 6a er für 6en nädrftcn HTorgcn einen fold>cn benötige;

6er 2lltc fudrfc 6cun auch einen alten Stricf bcxvov un6 bierauf

fdrfiefen fie alle 6rei 6ie Hadrf bin6urd^. 23cim ZTCorgengraueit

flau 6 6er <5raue auf, flei6ete ftch an, nahm 6en Stricf 511 fidi

un6 ©erließ 6ie rjütte.

£r ging in 6en II>al6 hinaus, wo er wußte, 6aß 6ie Ceute

6cs Königs mit 6em (Ddrfeit ©orüber Fommen müßten, fjicr Flet-

terte er auf eine große £idv, 6idrf am It>ege, fdrfang ftd> 6ctt

Stricf um un6 luingte ftd? auf einen 2lft. 3al6 6arauf famett

6es Königs £cutc mit 6em (Ddrfen. 2Us fte 6eu (Srauen auf 6em

Raunte hängen fabelt, fagteu fie:

„£r hat wobl auch noch 2lu6creu einen Sd?a6cn sugefügr,

nicht uuferem König allein, 6er Tratte; 6arum haben fie ihn 6a

aufgebängt ; jefct wir6 er es wofrf bleiben laffen, uns 6en (Ddrfeit
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wegsubafcfym, 6er SEeufelsFerl." hierauf gingen fte rulng weiter

nu6 6ad?ten an nid>te.

2lls 6ie Ceute wie6cr r>erfd?wutt6en waren, ftieg 6er (Srane

r»on 6er €icr>e rjerab, fd?lug einen verborgenen un6 Fürseren

#>al6fteig in 6erfelbcn 2?id?tung ein, Farn fo 6en Ceuten 6es

Königs siwor, fletterte neuerdings auf eine <£id?e 6icrjt am &>ege,

fd^lang 6eu Stricf um fieb, un6 hängte fid] fo6ann wie6er auf

einen 2lft.

5X15- 6ie Ceute 6abin Famen, waren fte gans verblüfft un6

wußten nierft, ob 6ies mit redeten Dingen sugelie o6er ob §a\u

berei 6abei im Spiele fei.

„Sollte es 6eun jwei fo oerfludite (Sraue gegeben haben?"

fragten fie einan6er. „l^ört, geben wir surücf 511 6em 2ln6eru;

es muß redjt luftig fein, 6abinter 311 fommett, ob es $wei x>er=

fdne6ene ftn6, 06er ob es ein un6 6iefelbe Perfon ift, 6ie auf

beioen Räumen tjangt! Sie banfcen 6en (Dd)fen an einen 23aum

un6 Febrteu um. 2Jber fte waren faum oerfdiwunoen , als 6er

(ftraue eiligft vom 33aum berabftieg, 6en (Dd>fen losban6 im

6

fd^leunigft mit fid? nad? 6er i^ütte führte.

Htm mögen 6ie beioen Eliten oasufeben, 6aß 6er (Dd>s

gefcbladjtet wer6e, meinte er, un6 6ie I^aut folleu fte ihm gaits

absieben un6 aus 6em (Ealg Ciditer gießen.

l\la\\ fann )\d] beuten, was für eine Cuft un6 5reu6e 6a

in 6er I^ütte b»errfd>te!

Von 6eu Ceuten 6es Königs aber ift 51t ersärjlen, 6aß, als

fie 511 6er erften €id?e famen, natürlid? 6er (ßrane nid]t mehr

6ort hing, un6 als fie sur ^weiten Famen, aud? 6iefe leer fanoen,

6a ja 6er Dieb iit5wifd>en oerfd?wun6en war; ja, fort war er uu6

aud> 6er (Dd>s war vom kannte r»erfdnr>un6eu , an 6en fte irm

angebuu6en hatten. TXxm erft merFten fie, 6aß 6er (ßraue fie 511m

heften gehalten habe, un6 es blieb ihnen md>ts übrig, als I>eim

511 gehen un6 6em König 511 erzählen, wie 6ie Dinge nun

ftüu6en.

<)*
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Da fcHcftc 6cr König wic6er einen Hotcn sunt grauen

ZTlannc, mit 6cm Auftrage, 6afc er fommen follc, un6 swar fo*

gleicrj. Der fjäuslcr un6 fein IPeib gitterten nor 2lugft un6

Sd?rccfen
; jefct war ja feine <5na6e merjr 511 erwarten für ibren

lieben (Srauen; es war fidler, 6a(j er ebne Sd^ouuug wcr6e ge-

längt wer6cn. €r fclbft aber tt>ar guten 2TCutrjes un6 trat ebne

5urcr»r oor 6cn König bin.

„fjaft Du meinen (Dorfen gcftoblcu, grauer 2Tiann?" fragte

6er König.

„3d? mufctc es ja tbmu, um mein Ceben 511 retten, o

König!" antwortete 6er <5raue.

hierauf fagte 6er König:

„3d? will Dir aud? 6ics perseirjen, wenn es Dir gelingt,

beute tfad]ts mir un6 meiner Königin 6ie ^etttüd^er unter 6cm

teibe weg 5U ftcbjlen.

„Das gebt über 6ie Kräfte eines ZTCcnfd^cn", fagte 6arauf

6er <Sraue; „wie foll id? in 6en palaft fommen nn6 6ies tbun

tonnen?"

„3a, 6as ift Deine Sad>c un6 Dein Ceben gilt es", ent»

gegnete 6er König uu6 entlicjg ibn.

Der (Braue febrte wie6er 511 6cu X^äuslerslentcu in 6ic

fjütte surücf un6 wur6e bjicr mit fold^er 5reu6c aufgenommen,

als ob er dou 6en Co6tcn auferftan6en wäre.

2lls es gegen 2lben6 ging, nafmt 6er (Sraue einige Cöpfe

coli 2Ticbl un6 bat 6as IDeib, 6afi es einen £*rei fod?cn un6

6enfclbeu reerjt 6tcf wer6cu laffen follc. Sie tb>at nad> feinem

JDillcn un6 als 6er 23rci fertig war, gab ifm 6er (Sraue in ein

<5efä§ un6 be6ecfte 6asfelbc, 6amit er nidtf 511 fdmell falt wer6c.

fjtcrauf fcfyid? er ficr» mit 6cm (Sefäß 511 6cm Königs*

palafte; es gelang ifmt, in 6cnfclbcn rjineinsufommcn, orme 6aß

er bemerft wiu*6c, uu6 er verbarg fid? in einem finfteren iDinfcl.

23al6 6arauf wur6c aud? 6er palaft feft sugefcrjloffcn, 6amit es

6cm Diebe ja nid)t gelingen follte, in 6enfclbcn ein5ufd?lcicrjen.



2lls aber 5er (Srauc »ermutbete, öajj im palafte Ellies 5ur

Hube gegangen fei unö audi 6er König unö öie Königin im

feften Sdilafe lägen, ging er gans leife in öeren Sd^lafgcmad?,

öcefte öen König unö öie Königin an öen 5üBcn 015 3ur Glitte

öes Körpers ab unö lieg red?t r>orftd?tig öen iSrci sir»ifd}cn König

unö Königin tröpfeln; fnerauf entfernte er fid> rafdi aus 5cm

(Semad^e unö begab ftd> roieöer in fein Derftecf.

Die Königin eru>ad?te gar balö, als fie öen warmen 53rci

fübltc, tpeefte öen König unö fagte 511 ibm:

„Was ift öenu öas? Du baft ja ins 33ett gemaebt, mein

Ciebftcr!"

Der König trollte öies nid?t 3iigeben
/
fonöern bcfd7iilöigtc

öie Königin, öajj fie es getbjan babe, unö fo ftritten fie eine

IPeilc mit einanöer. Sd)(iej$litf» nabmien fie öie ^3ctttüd>er unö

warfen öiefelbeu fammt ibrem 3ubalte roeit r>on fid> auf öen

i3oöen.

hierauf fetyiefeu fie tricöcr ein; öer (Srauc aber fd^lid?

herbei, uabm öie Cüd^er, legte fie sufammen, unö entflob öamit

511 öen alten teilten in öie fjütte. <£r übergab ilmen öie <Iüd?er

unö rjieß fie, öiefelben von öen 23reiflümpd]cn reinigen unö fie für

ibjrc Letten benüften.

2lls am nädiften 2Tiorgcn öer König unö öie Königin er*

rraditen, faben fie, öafc öie 33ctttüdicr r>crfd?unmöcn it>aren. Da
öacrjte öer König, öafj fie ir>obl fidler öer <55raue geftobjleu babe,

unö fdncFte fogleid] einen 23otcn 311 öemfelben. Zinn glaubten

öie alten Ceute, öafj öer (ßraue öiesmal gans gcipifc gebangt

tt>eröcn uniröe, unö nalmien von ibm )cr?mcrslid>en 2lbfcbicö. €r

aber ging irieöer gans mutbig in öen palaft binauf. Da fragte

ibn öer König:

„£>aft Du in öer
L
Had?t mir unö meiner Königin öie ^3ett=

tüdier unter öem feibc meggeftoblen ?"

„3«, I^err", fagte öer (Srane, „id? babe es getban ; öenu

id? mußte ja mein £cben retten."
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Da fagte öer König:

„3cb unll Dir Ellies, was Du bisher getrau baft per»

,

3eiben, wenn Du in 6er heutigen ZTacbt uns beiöe, midi unö

meine Königin, aus uuferem 23ette ftieblft. lOenn es Dir aber
i

nid>t gelingt, foüft Du ofyie (Snaöe gesäugt werben!''

„Das fann ZTiemanö", fagte 6er (Sraue.

„Das ift Deine Sacbe", entgegnete 6er König.

Der (Sraue begab fid? roieöer beim in 6ie glitte. Die

bci6en Gilten empfingen ibn mit uubefcriretblidier Sreuöe, a [5 00

er wirFlid? oon 6en (Eoöten auferftanöeu toäre.

2Us es 6es Slbeuös ftnfter geit>or6en n?ar, nafyn 6er (Sraue

einen großen, b
t
oben .un6 breitfrämpigen I}ut, tr>eld?er 6em Eliten

geborte. <£r öurcb.bobrte öenfelben in öicb.ten 2?eif}en un6 fteefte

in 6ie £öd>er 6ie £id]ter, trelcbe fie aus 6em üalg 6es (Dcbjfen

bereitet batten; aucrj an feinem Körper befeftigte er unjä^lige

tid>ter, r>on oben bis unten. Soöann fefcte er 6en fjut auf,

uabm 6en (Ddtfenbalg in 6ie fjauö un6 ging in 6en föniglid^en

palaft, un6 3tt>ar in 6ic Kirdic.

fjier legte er 6en (Ddtfenbalg r>or 6em Elitäre uie6er, 3Ün6ete

alle £id>ter an unö ging 511 öeu (Slocfen unö läutete. Durd» 6as

(Seläute ertt>ad?ten 6er König unö öie Königin; fie blicfteu 511m

Scnfter Innaus, um 311 fclien, tt>as es öeun gebe. Da fallen fie

au öer Kirdynttjür eine leuditeuöe (Seftalt ftc^en, meldte nad)

allen Seiten Straelen ausfanöte. Der König unö öie Königin

waren über öiefen Public? gans verblüfft unö meinten, öaß es

ein €ngel 00m fjimmel fei, weld^er öer €röe eine widrige #ot=

fcb.aft 5U oerfünöen babe. <£ineu fold^eu (ßaft muffe man ge=

büf^rcuö empfangen, ib
k
m ge^iemenöc <£brfurdtf erweifen unö um

HarmFjersigfeit anrufen, fagten fie.

Sie sogen eiligft ifyre präcrjtigften Kleiöer an unö gingen

hinaus 311 öem permeintlic^en <£ngel. Dann warfen fie fid? oor

ibm auf öie Knie unö baten ifm um (ßnaöe unö Vergebung öer
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Sün6en. Der £ngel aber fagte, er roer6e fie nur 6rinnen in

6er Kirche r>or 6cm 2Utar erhören.

Sie folgten irjm 6enn aud\ 6atun 11116 6er (Engel fagte nun,

6aß er itmeu 6ie 5ün6en oergeben rr»er6e, je6odf nur unter einer

Be6ingung. Sie fragten ifm, roekbjc Be6ingung 6ics fei. Keine

an6ere als 6ie, 6aß fie bei6e in 6eu Balg frören, 6er beim

2ütare liege, fagte 6er (Engel.

„tticrjts 2ln6eres als 6as!" rief 6er König; „6as ift ja

baI6 getrau", un6 er frod? audi fogleicf» fammt 6er Königin in

6en (Dcr»fcnbalg.

2lber fie roaren faum in 6em Balge, als 6er €ngcl 6em

felbeu an 6er (Deffuung sufammenfaßte un6 3uban6. Der König

fd^rie nun freilief?, tr»as 6enn 6ies 5U be6euten bjabe; 6er €ngel

aber fd^üttclte alle £icr»terab, fcbjleiftc 6en Balg mit rafen6er

Sdmelligfeit 6urd? 6ie Kird>e, un6 fagte:

,,3&i bin fein €ngcl, guter König, fou6ern Dein guter Bc-

fannter, 6er (5raue, von 6er fjüttc 6a unten. Sierjft Du, id>

r>abc Did] fammt Deiner Königin, u?ie Du es mir befoblen

baft, aus 6em Bette geftobjlen un6 nun foUft Du aud] Vergebung

6er Sün6en erbalten, 6as fannft Du mir glauben; id) bringe

€ud? bei6e um's Ccben, u?enn Du mir md}t oerfpridift, 6ic Bitte

511 erfüllen, 6ie icb an Did? rid^ten u?er6e, un6 mir 6ies bc*

fdm?örft, beoor id> €ud] aus 6em Balge berauslaffe."

lOas fonnte 6er König tbun ? (£r mußte Ellies r>erfprcd)en

un6 befd}u?örcu, u>as 6er (Sraue wollte. Diefer ließ jie hierauf

los un6 ©erlangte niebts 2ln6eres, als 6es Königs Cocbter un6

6ie fjälfte 6es ^eid^es, fotr>ie außer6em 6ie (Erlaubniß, 6en alten

artnen fjäusler fammt feinem IPeibe 511 )xd> uebmeu 511 6nrfen.

Der König mußte feine €ina)illigung geben, 6enu er fjatte es

ja befd^tüoren.

Der (ßraue ging fo6anu binab 511 6en alten beuten in 6er

^ütte uu6 man fann fid> 6enfen, 6aß er jtdf jefct ettr»as mebjr

in 6ie Bruft tr>arf als fonft. Xlun müßten 6ie Gilten )\d\ ein irenig
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berauspufcen uu6 6ic 5efttagsflei6er anlegen, fagte er; 6eun

jefct müßten fie eine an6ere lt>ol?uuug bestehen.

Der 2Ute un6 fein lüeib matten große klugen bei 6iefer

He6e un6 man fann fid? Dorftellen , une tE>rc Denrmnöerung

it>ud?s, als 6er (Sraue Ellies ersafjlte, n?ie es fiel? verfielt. Uno

Ineranf nabm er fie mit in 6eu Köuigspalaft, wo es einen präd?*

tigen (Empfang gab.

€r l?eiratl?ctc 6ie priusefftn un6 be!am 6as fialbe Heid?

als ZHitgift. 23cim fjocbseitsmable aber ersäfyte er il?nen $ur

Unterhaltung, 6afc er ein Sohn 6es benachbarten Königs fei.

€r babe gebort, tras 6er arme fjäusler cor blatte, un6 fo6ann

mit 6em priefter 6es Königs vereinbart, 6ie IDorte 6esfelben,

auf u?eld?e 6er 2llte Ellies gebaut batte, in Erfüllung gefeit su

laffen. 3efct fönue 6er 2llte it>obl and? sufrie6en fein, meinte er,

6a er ja nun feine Kub taufen6fad? bc3al?lt befommen l?abe.

Der (ßraue lebte lauge nn6 glüeflid? mit feiner Königin,

ttad? 6em £o6e 6es Sd?tr>iegerr>aters erbte er 6as ganse Heid?

un6 regierte es mit Klugl?eit nu6 Derftan6 bis an fein I?obes

Hilter. Der fjäusler aber un6 fein XPeib blieben bei il?m ibr

Ccben lang un6 lebten in 5reu6e uu6 I}errlid?feit. linb l?ier ift

6as H7ärd?eii 511 €n6e.
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XYII. iriärtböll.

€5 war einmal ein l7er3°9, 6er rjattc eine junge 5i*au;

ftc liebten einander febjr, fiatten aber bodi lange 5eit feine

Kinber unb waren darüber febjr betrübt.

<£iumal ging bie $vau mit ifyrcn XlTägbcn in einen frönen

fjaiu, um ftd? 511 unterhalten. Da würbe fie r>on einem ftarfen

Scblafe befallen, fo bafj fie ftd? nidit aufregt crbalten fonnte,

unb alf fie einge)d>lafen war, träumte ilir, ba£ brei Leiber in

fdnrarser Kleidung 311 ibr Famen unb fagten:

„IPir trüffen, baß Du traurig bift, weil Du feine Kinder

baft; nun finb ir>ir gefommen, um Dir 311 ratbeu, was Du tbun

follft, wenn Du erwacht bift. (Ser» 311 einem 23ad>e, welcher

niebt weit von bier ficrj befindet; in bemfclben wirft Du eine

SoreÜc ferjen. Cege Did? fobaun am Haube be* $3ad>es nieber,

bort wo bie grelle ift, unb triufe aus beut 33ad>c unb fieb' 311,

ba£ bie Forelle Dir in ben Vflivnb febwimme ; Du wirft bierauf

gleicb guter I^offnung werben; wir werben 7>icr> 311 6er «5eit,

wo Du bas Kinb gebären wirft, beimfueben, benn wir wollen

ibm ben Hamen geben.''

hierauf perferjwan ben bie lüeiber.

2lls bie Ber3ogin erwarte, badete fie über ben tEraum nad>,

ging 311m £*ad]e nub far» bie 5orclle. 5ie tbat genau, wie ibr im

Craume gefagt worbeu war, unb febrte bierauf nad) fjaufe 3urücf.

£s bauerte uid?t lauge, fo füllte fie, baß ftc guter fjoff*

nung fei, mtb fie fowobl wie aud> ber I}er3og waren barüber

febr erfreut.

Itidit weit t>om Königsfd^loffc lebte ein alter IHanu mit

feinem alten IDeibe in einer fd?led>ten glitte; fie hatten eine

junge unb t>ielr>crfpredieube <Tod?tcr, Samens X^elga. 2lls bie
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5rau 6es Qersogs ifyrc &c\t rjeramtafyen füllte, liefe fic 6as alte

IPeib bjolen unb fagte 5U 6emfclben:

„Du follft in meinen Dienft treten uno bei mir ftfcen, mäljrcuö

id} franf bin ; td? erwarte orei grauen ; 6ie follft Du fo freunölid?

empfangen, als Du nur faunft; id) fyabe iPcin unö anöerc <£r=

frifdmngen für fte in öereitfebaft (teilen laffen."

£*alo oarauf gebar fte ein febr fdiönes ZTlä&crjcn, un6 am

felbeu Cage, an öem fte es gebar, fameu 6ie örci XPeibcr uno

fic nannten jtdj alle „*3lauröcfe." Das alte IPeib ging ir»neu

entgegen, bat fte 5U vTtfd?c uno rcid?tc zweien r»on ifmeu 6ie

€rfrifd>ungeu oar, rnie oic 5rau ibr geboten rjatte; oas aber,

u>as für 6ie jüngfte ocrfclbcn befttmmt u?ar, nafjm fic für ftd>

felbft. 2lls aber öiefe fall, oafc man fte 6eu 2lnöcrcu uadifefotc,

trur6e fic uon <5orn erfüllt.

Die IPcibcr baten, 6as Kino feigen 3U öürfen, uno es mürbe

ibnen fogleid] geftattet. Die ältefte nalnn suerft oas Kin6 unö

fagte

:

„Du follft ZHärtböll beißen, nad] meiner tftutter; 6as

beftimme id>, öajj Du uor allen iPeiberu ausgeseidmet fein follft

oureb ScrjönPjeit uno Perftano; 6as lege id? auf Did\ öajj, fo

oft Du meinen follteft, Deine Crjränen alle 511 tSolö toeröen;

Du follft öies Dor allen IPeiberu ooraus bjabeit, meldte es je

gegeben bat."

hierauf gab fie oas Kino ir>rer Sd^mcfter, meldte neben

ifa fa6/ uno °icfc fögte:

,/3d? bin öamit ciuoerftauöcn, öafc Du 2Tfärtl}öU t?cijjeft,

uadi meiner ZTlutter, uno id> trünfd^e, öafc Dir all' öas (Sitte 5U

CEFjcil tr>eröc, tr»eld?es meine Sd)tr>efter Dir beftimtnt fyar, unö öaß

Du mit allen tr>eiblid?en Porsügen gefdjntücft feieft; öas beftimme

icb, öajj Du einen angefebeneu Königsform 511m ZTianne befommeft

uno 3r)r einatiöer rjerjlid? liebet, fo öafj es Deinem (ßefcblecbte

511 €l]rc unö Hurjm gcreidic; nidtf fann idi Dir ^efferes

trmufd?eu.''
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hierauf gab fie bas ZTfäbcben ibjrer jüngfteu Scbwefter;

6icfe natym basfelbe unb fagte:

„Du follft bas <5ute oon mir rjaben, baß Du IHärtrjölI

f>eifjeft, nad] meiner XHutter, unb baß id> bie guten Derfjcijjungen,

welche meine Scbweftern über Did? ausgefproeben baben, nierjt

pemiebten will, obfcbjon Deine Butter mid> ofrne (ßrunb gefränft

rjat. 2lber an etwas foll es irjr bod? burd? Did? entgolten werben

;

besfyalb lege id? bas auf Dieb, ba§ Du in 6er erften £Tacbt, in

welker Du beim Königsfobne febläfft, ben Du sum 2Tianne be=

fommeu follft, 3U einem Sperling uerwanbelt werbeft unb burd?

bas 5eufter 6ar»on fliegeft. Don biefer Derjauberuug follft Du
niemals befreit werben, wenn Du nidft bas (Slücf tyaft, bafc

3eman6 in 6er 6ritten Xlad>t 6ie Sperlingsf>aut uerbrenut. 3n

6en 6rei Hätten follft Du furse ^eit 6ie I^aut abftreifen fönneu,

fpäter aber nie mebr wieber."

2Us ir>re Sdfweftcrn bies gärten, würben fie febjr aufge*

bracht, bajj fte 6em Kinbe fo Hebles t>err»ieß, eilten bason un6

würben nie tr>ie6er gefeben.

Das Kinb wuebs auf bei Dater un6 tTCutter, un6 es er*

füllte fieb., ba% jebesmal, wenn fie weinte, irjre Xbränen 511 <5olb

würben. Daoon wur6e 6er f}er3og fo reieb, bafc feine ganse

*3urg mit (ßolb gebeeft wur6e, uu6 er freute fieb fotir über feine

(Eodtfer. <£r lieg ifjr ein eigenes 5rauenbaus erbauen un6 gab

it>r fjelga, 6ie (Eocbter 6es armen alten Zfiannes, sur (ßefellfcbaft.

Die bei6en 2Tläbcr»en liebten einau6er febr.

<£s wur6e bal6 in allen Cänbern befannt, baß es eine

£jer3ogstocr>ter gebe, welcbe immer (Solb weine. 21ud> ein mäch-

tiger Konigsfobn rjörte baoou wie 6ie Ruberen unb berfelbe

gelobte, bafc er biefes ZHäbd^eu fieiratbjen wolle, ober gar feine.

€r begab fid] fdileunigft auf bie 2?eife unb fegelte t>on Canb 31t

£anb bis er sinn X^er^oge fam unb fall, bajg beffen £Hirg gau3

mit (ßolb gebeeft war. €r fdnefte von feinem 5dnffe aus ZTCänner

311 ibm unb lieg ibm fagen, in welcher 2lbfid?t er gefommeu fei.
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Der ^ersoej nahm 6iefc 23otf i^aft frcnn6ltdi auf uu6 Iu6 ibjx

ein, mit feiner <55efolgfd?aft 511 ib
w
m 511 fommen; er tr»ar aber

6od> betvübt. 6ajj er feine (EocMer verlieren foütc. <£r lieg fic

oeshalb fammt fjclga 511 ftd? rufen uu6 fagte:

,,31n' follt 6ie Klci6er vertaufdien, un6 Du, I^clga, follft

6er ZTlärtböll vorausgehen, tveun 6er Königsfobu fommt."

Sie verfprachen 311 tfmu, tvie er ihnen gejagt habe. HIs

nun 6er Königsfehn in 6ie 23urg tarn, bat er, 6a§ er 2ftärth;öll

feben 6ürfe. Der I^crsog geftattete es ihm un6 fjelga trat

cor 6en Königsfehn ; 6iefer betrachtete 6ie bci6en 2Tlä6d>en lange

un6 es fd]icu ibm 6icjcnigc, treidle rücftvärts ftan6, fd^öner 311

fein. €r fagte:

„yd) tvill feigen, ob es tvafyr ift, ivas id} von Deiner Cocbjter

gebort' habe", un6 suglcicb gab er Reiben einen Bacfenftreid}.

Da iveintc 6icjenigc, tveldie voranging, tt>ie an6cre IDciber,

aber <Sol6tropfcu fielen von 6eu klugen 6er 2ln6cren. Da fagte

6er Königsfehn:

„Zinn ferje idj, 6afj 6er ^ersog midi betrügen tvollte, im

6

diejenige, tveldie rücftvärts gebt, 2Tiärtb
t
öll ift."

€r fagte ferner, 6a
jj fic fidi ibm nicht länger verbergen

onrfe, uu6 6afc fic ivieöcr ihre eigenen Klei6er anlegen folle.

€r fefete fie auf feine Knie, fpäter aber fegelte er mit ihr fort,

un6 fie erhielt als ITiitgift faft 6as ganse <Sol6, tvclches in 6er

33urg vorban6cn tvar. 2hid) Iielga, 6ie Codier 6es alten ZTCanncs,

fuhr mit il>r.

Sic blatten günftigen It>in6 bis fte beim famen in 6as

Heid] feines Daters. Diefer empfing fte mit ausgebreiteten

Firmen un6 ließ fogleid? alle Vorbereitungen 511 einer überaus

prächtigen fjod^eitsfeier treffen.

Das 5eft verlief auf 6as (Slän5cn6fte.

2Us aber 6ic Braut su Bette geführt tvor6cn tvar, bat

fic 6en Bräutigam, 6afj fie allein mit fjelga hinausgehen 6ürfe.

Dies erlaubte er ib»r. Da fagte fte 511 fjclga:
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„Du bift mir fo lange treu gewefeu uuo wirft es aud? jefcr

fein uno örci Häd)te bei oem Kouigsfofme fcbflafen ; 5enn mein

SdncFfal muß in Erfüllung gebjen. IXHr wollen (Seftalt uno

Kleiöung r>ertaufcr>en."

fjelga entgegnete:

„34 iviÜ Ellies tr>uu, was id? fann, um Deinen XPilleu

5u erfüllen ; €tnes jeöod] fürd?te id> am meiften : Du weifct, 6a£

öer Königsform Dir jefcen 2lben5 ein üuerj gibt, weld^es Du mit

(Solo anfüllft unö ibm jeoen ZITorgeu übergibft. Hütt weiß ich

aber, öag es mein £ebeu gilt, wenn id> ibm fein (Sol5 geben

fann."

Die ^raut fagte:

„Du follft ibmt einen Sd^lafooru einfielen, wenn 3br £ud>

jufammen 5ur Hubje begeben habt, 6amit er fdmeü eiufcrjläft.

Sctyeidie Didi bann tjeimlicr» von ifnu fort unö gebje 5U öem

fjügel, welcher fid] nid]t iveit r>on Iner befmöer, unö rufe nad>

mir, fo öafc id? Did? rjören fann. <£s ift mir beftimmt, öaß id>

in öer 33rautnad?t 311 einem Sperling weröe; in öen örei erften

Häcbten foll id} aber öie Sperlingsrjaut jeöes ZHal auf furse

<§cit oerlaffen founen; 6a fann \d\ bann für Dieb? weinen, wäln

reuö wir sufammen fprcd>cn."

fjelga oerfprad?, öafc fte gerne Ellies für fie tbun wolle,

was fie oermöge, um ibr 511 belfeu.

fjierauf r>ertaufd?teu fie ibre Kleiber, unö waren beiöe

non Kummer erfüllt, ^elga legte ftd? mit öem Königsfobme

fcrjlafen unö ttlärtr;öll breitete öie DecFe über fie. hierauf

wuröe fie fogleid^ $u einem Sperling unö flog öaoou.

Der Königsfobu meinte, öajj ZTiärtböll bei ibm fd^lafe,

unö gab il?r ein Cud\ um in öasfelbe 311 weinen. I^elga ftad>

ilmt einen Scrjlafoorn ein nnb |\*Midj foöann beimlid> fort. Sie

ging 311 öem i^ügel, von bem fie gefprodvu batten, unö rief:

„Komme, fomme, IHärtböll,

Komm' meine ^retmoin,
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Komin Du belle HTatc

3luf och l}aioeu>e$;

36 foll (Solb geben,

Doch ich Fanu's nicfyt weinen."

Da fam ein Sperling geflogen unb fefetc fid? neben il?r

nieoer. ZITärtböll »erliefe bie Sperlingsbant unb meinte bas

£ud? ooll. hierauf r>crwanbcltc fic fiel? wieber in b©n Dogel;

fjelga aber legte fiel? ins Bett 311m Köuigsfobnc unb übergab

il?m am XHorgcu bas (Solb.

(Scnan basfelbe gefd?ab and? in 6er streiten Xladbi. 3n

oer ©ritten Hacbt ftad? I^elga bem Köuigsfobn ben Sd?lafborn

abftd?tlid? etwas locferer ein als früber, ging fobann fort, begab

fid? biuauf auf 6en rjügcl unb rief wie früber. Da fam 5er

Sperling wieber. ZTTärtböll fagte 311 Irjelga:

„Htm werben wir uns niemals wieber fel?eu; benn id?

babe feine Hoffnung, von biefem <3aubcr erlöft 511 werben. 3d?

banfe Dir nun für all' bie <Ercue, bie Du mir bewtefen b
k
aft,

unb möge es Dir in Willem wobl ergeben. 21m liebften möd?tc

icb, wenn id? 311 beftimmen bätte, bajj ber Köuigsfofyx Did?

bebalte."

Sie lagen ftd? bjerauf lange in ben Sinnen ; benn ber 2lb;

fd?ieb fiel ibuen überaus )d?wcr.

3u3wifd?eu war aber ber Köuigsfobn aufgewaebr, ba ihm

ber Sd?lafborn aus bem Kopfe glitt. €r war gans r>erbufct,

als er bemerfte, bajj feine Braut t>erfd?wunbeu fei, ftanb auf

unb lief aus bem X^aufe. €r fab. ftd? nad? allen Seiten um
unb erblicfte 3wei weiblid?c (Seftalten auf einem rjügcl. €r ging

rjeimlid? babjin, unb l?örte, was fic jagten; sugleid? erblicfte er

bort bie Sperlingsbaut unb uarjm fie. Da würben bie beiben

5reuubinnen von fo!d?er Slngft unb 5nrd?t ergriffen, ba§ fie in

(Dbumad?t fielen. Der Königsform aber lief mit ber Sperlings^

l?aut bavon unb perbrannte fic, fo rafd? er fonute. hierauf fam
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er tvieber 311 ibuen surücf unb träufelte ihnen lt>ein ein unb

führte fie mit fid> nad? f}aufe.

ZHärtböll ersäbjlte nun ihre Cebeusgefcbjcrfte. 2(Uo fanben,

bafc fie febr glücFlid} getvefen fei, biefen Königsfobn 511 befommen

6er bie Sperliugsbaut nabm. €s itmrbe hierauf aufs Heue I}odv

seit gehalten, unb Ellies oerlief auf bas Befte. Der Köuigsfobjn

tvar tflärtböll mit großer Siebe sugetl^an; fie befamen Kinbcr

unb lebten feb
k
r glücflid] sufammeu.

fjelga beiratbjete ben erften Häuptling im Heidje, unb fie

uwrbe immer febjr bod^gefdiäftt wegen ibrer Creue gegen

TTCärtböll; unb hiermit enbigt nun biefes ZTiärcben.

XVIII. Das pferb (Suüfari unb bas Sdju>ert

(Bimufjöbur.

v£s waren einmal ein König unb eine Königin in ibrem

ixeiebe; biefelben hatten einen Solrn, ber Sigurb bjeß. 2Us

biefer sehn 3ah
k
re alt war, tt>urbe bie Königin FranF unb ftarb.

Der König ließ bie Ceid^e ber Königin uad? altem 33rand>e in

einen (Grabhügel legen, unb er faß oft auf bemfelben unb trauerte

um fte.

^ines «Tages [aß ber König wie gewöbnlid} auf bem (Srab^

bügel ber Königin, als er eine üornebm gcfleibete 5rau erblicfte.

€r fragte biefelbe um ihren Hamen; fie antwortete, baß fie

3ugibjörg beiße unb fprad> sugleicb ihjre Perwunberung barüber

aus, baß bor König fo allein fyer fifee. Diefer erscib
k
lte fobami,

baß er feine Königin verloren l?abe unb auf ibrem (ßrabrjügel

trauere. Die 5rau tt>ieber tfyeilte ifyrcrfeits bem Könige mit, baß

fte geftern ihren ZTiaun verloren bjabe, unb fügte binju, baß es

wobj am heften wäre, trenn fie ^eibe sufammensiebeu würben.
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Der König fauö (Scfallen an irjr, ln6 fic ein, ibm in feinen

palaft 3U folgen, unö wenige Cage öarauf hielt er aud] fcrjon

fjod^eit mit ihr.

Der König gewann wicöcr fein frohes (Scmütb 3urücf un6

ritt oft auf 6ie 3<*gö, um fid? 511 erlnftigen. Sigurö aber liebte

feine Stiefmutter febjr im5 blieb immer bei ttjr öaf>eim.

(Eines Zlbenös fagte 3"<3tbjörg su Sigurö:

„ZKorgeu mußt Du mit Deinem Dater auf öie 3ag6 geben."

Sigurö jcöod} entgegnete, öajj er lieber bei ib
t
r öabjeim

bleiben wolle.

Zlm näcrjften UTorgen ritt 5er König auf öie 3^90 ;
Sigurö

aber war nid^t 511 beiregen, ibn 511 begleiten. Da fagte öie Stief=

mutter, öaß er feinen Itngcborfam nodj 311 bereuen b
k
aben weröe

unö öa§ er beffer tfmn würöc, ib
k
r in gufunft 511 ger>ord}cu.

2Us öer König fortgeritten war, verbarg fic Sigurö unter

ibrem Z3ette unö fagte ib
k
m, öafc er bjicr 511 bleiben fyabe, bis

fic ibn rufen würöe. Z3alö öarauf l]örte Sigurö ein gewaltiges

(Seöröbn, fo öafj öer 23oöen bebte, unö faf? foöanu ein Hicfcn=

weib bis 5U öen KnöaVlu in öer <£röc watenö in öas Limmer

fommen. Dasfelbc fagte:

„Sei gegrüfet, Sd?wcfter 3ngibjörg! 3ft öer Königsforjn

Sigurö 511 fjaufe?"

„Hein", antwortete 3ngibjörg, „er ritt ^eute HTorgens mit

feinem Pater in öen IPalö bjnaus, um fid> 5U erluftigen."

3ngibjörg öeefte foöanu für ibre Sd?weftcr öen Cijd? unö

fcfctc xt>r Speifen t>or. Zlls fic beiöc gegeffeu Ratten, fpradi öie

Kiefm 511 ibrer Sdurcfter:

,,3d] öanfe Dir für öen beften Cecferbiffen, öas befte Carum,

öie befte Kanne Z3icr unö öen beften £ranf. 3ft öer Königsforjn

Sigurö 511 fjaufe?"

3ngibjörg verneinte öie 5ragc. hierauf nafnn öie &tefm

von ibrer Sdnpefter 2lbfd?ieö unö ging fort. Da fagte 3»9ib]örg

311 Sigurö, öajj er jefct aus feinem Derftecf berDorfommcn fönue.
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Der König fam 2lben6s pou 6cr 3art6 surücf uu6 wujjtc

nichts pou 6em, was vorgegangen war. 2lm uädjften 2Tiorgen

bat 3n9ibjörg abermals 6en Königsfehn, 6afc er bod> cn6lid?

mit feinem Dater auf 6ie 3^go geben mödtfe. Allein Sigur6 ant-

wortete 6asfclbe wie am <Eage porbjer uu6 fagte, er wolle lieber

öabeim bei feiner Stiefmutter bleiben.

Der König ritt wie6er allein auf 6ie 3ag6. 3ugibjörg Der-

barg jefct Sigur6 unter 6cm üifd?e un6 seigte großen Un-

willen 6arübcr, 6afj er irjr aud*> 6iefes XTial nicht gehorcht habe.

Da erbebte 6er 23o6cu un6 es fam abermals ein Hiefenwcib,

6as bis 511 6en IDa6eu hinauf in 6er €r6e watete, in 6as Limmer

un6 fagte:

„Sei gegrüßt, Scb.wefter 3ngtbjorg! 3f* oev Königsform

5igur6 511 £>aufe?"

„Hein", antwortete 3'wibjorg, „er ritt heute Borgens mit

feinem Dater fort, um fid? 511 erluftigeu."

3ngibjÖrg 6ecfte wie6er für ilire Schwcftcr auf un6 als fie

fid> fatt gegeffeu hatten, erbjob fid? 6ie 23iofin un6 fagte:

„3d? 6anfe Dir für 6en heften teeferbiffen, 6as hefte £amm,

6ie hefte Kanne 23ier nu6 6eu heften Cranf. 3f* &cr Königsform

5igur6 511 fjaufe?"

3»gibjorg pcrucintc 6ie 5*"ägc uu6 hierauf nahmen fie von

einan6er 2lbfd^ic6.

IXim tvod> 5igur6 wie6er aus feinem Dcrftccf berpor.

3ngibjörg fagte, es fei pon größter IDid^ttgfcit, 6ajj er morgen

nidtf 511 l^aufe bleibe; 6er Königsform entgegnete jeöodi, 6afc

ihm 6ies wohl niemals 5cha6eu bringen wer6e.

2Us am näd>ftcn borgen 6er König )\d> anfdncfte, fort«

surciten, fam 3"<jibjörg 511 5igur6 un6 bat ihn flebcntlid?, 6od^

hjeute mit feinem Dater 511 gehen. 2lbcr 5igur6 blieb allen ihren

bitten gegenüber taub.

2Us 6er König fortgeritten war, perbarg 3ngihjörg 6cn

5igur6 5wifcb.cn 6cm (Sctäfcl uu6 6er XDan6. Da begann wic6er

poeftion, 3*1^"^''^^ Wiird-cti. 1.0
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6er €r6bo6cn 511 beben un6 es fam eine 2?iefin, 6ic aber bis

3u 6cn Knien hinauf in 6er £r6e iratete, 3U 6er Cr»üre herein.

Sie fpradi mit fürchterlicher Stimme:

„Sei gegrüjjt, Sdnr-efter 3iigjbjörg! 3ft 6er Königsform

Sigurö 511 i}aufc?"

„Hein", entgegnete 3ngibjörg, „er ift drangen im lt>al6e,

um fid? 511 erluftigeu."

„Das ift eine £ügc", febric 6ie Zlicfm nn6 fic sanften ficb

herum, bis Jugtbjörg l>od> un6 tbcuer r>crftd>crtc, 6a§ er nicht

3U X}anfc fei.

3ngibjörg 6ecftc hierauf 6cn Cifd? für ihre Scb.tr>eftcr uu6

nad?6em fic gereift hatten, fagte 6ie Hicfm:

„3d> 6anfe Dir für 6en heften teeferbiffen, 6as hefte Camm,

6ic hefte Kanne 23ier 11116 6en heften «Eranf. 3ft b*r Konigsfobu

Sigur6 311 I^aufe?"

„Hein", antwortete 3"gibjorg, „ich habe Dir 6od} ferjou

früher gefagt, 6ajj er heute Dlorgcus mit feinem Dater fort*

geritten ift, um ficb 311 erluftigen."

Da febrie 6ic Hicfin mit Dounerfttmme

;

„3ft er fo nar»e, c-ajj er meine IDorte rjört, fo lege ich

6cn <3auber auf ihn, 6a(j er halb Derbrannt un6 h
v
alb r>er6orrt

ir»cr6e un6 nid]t früher 311 21aft 06er 2^ut>e Fomme, ber>or er

mid? findet."

llad* öiefen IDortcn ging fic ihrer IPege.

3ngibjörg holte nun Sigur6 aus feinem Derftecf h<*t>or

11116 er trar 6a halb rerbraunt un6 halb ucr6orrt.

„Da faunft Du jefct feben, irie es Dir erging", fagte fic;

„aber rcir 6ürfen nun Feine <$eit r>crliercu, 6enn Dein Dater

ir>ir6 bal6 nad> i}aufc Fommcn."

Sie nahm einen Knäuel ans einer Kifte, 6esgleicheu 6rci

goI6ene 2?inge un6 fagte 311 Sigur6:

„IPenn Du 6iefen Knäuel auf 6ie (£r6e fallen lägt, mir6

er anfangen 311 rollen bis er bei einigen 5d)en liegen bleibt.
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Da wirft Du eine Hicfiu aus 6cm 5^Ifcn fyeroor fommen folgen

;

6icfe ift meine erfte Sdiroefter. Sie it>ir6 auf Did? binabrufen

un6 fageu : IIb, 6as ift r?crrlicr> ! 6a ift 6er Königsfolm Sigur6

gefommen ; 6er foll rjeute 2lben6 in 6en Copf .
— 2lber Du braud^ft

6esrjalb uicrjt 6en 2TJutr» 311 oerlteren. Sie ir>ir6 Did? fo6ann mit

einem i3ootsrjafeu $u fid? bmauf sieben. (Srüße fie von mir im

6

gib ibr 6en fleinfteu r>ou 6eu gol6enen fingen; jic ir»ir6 fcelcm

oerguügt tt>cr6en, roenn fie 6as (55ol6 fielet, un6 Did} 511 einem

Hingfampf auffor6ern; ir>enn Du 6aun ermattet bift, u?ir6 fie

Dir anbieten, aus einem I}orne 3U trinfen, bis Du fold?e Kräfte

befommft, 6afj Du fie überir>in6eft. Sie n?ir6 Did} hierauf bis

511m nädjften morgen bei fidj behalten. 2luf gleid^e IPeife ir»cr6en

and] meine bei6en an6ereu Sd?ir>eftcru mit Dir r*erfarjreu. Dor

allen Dingen aber merfe Dir : u>enn mein l}un6 511 Dir fommt,

feine pfoten auf Did> legt un6 (Ebjränen über feine Sdmaufce

nie6crfliefjcn, fo beeile Did? nad? ^aufe 311 fommen, 6enn 6ann

ift mein toben in <Sefab»r; oergiß 6a uid?t auf 6eiue Stief=

mutter!"

hierauf ließ 3ngibjörg 6eu Knäuel 5ur £r6e fallen nn6

Sigur6 nabm rür»ren6en 2lbfdne6 uou trjr.

21m 2lben6 6esfelbeu (Tages blieb 6er Knäuel bei 6eu erfteu

5elfeu liegen un6 Sigur6 farj auf 6en 5elsabrjang eine Hiefin

fyerr>orfommen. 2Ils fie Sigur6 erblicFtc, rief fie:

„2lr>, 6as ift bjerrlid?! 6a ift 6er Königsform Sigur6 gc=

fommen; 6er foll rjeute 2lben6 in 6en (Eopf! I^erauf mit Dir,

Kamera6! fomm* un6 ringe mit mir!"

Bei 6iefen IPortcn langte fie mit einem i3ootsbjafen bnnab

un6 50g Sigur6 311 fid? binauf. Diefer mel6ete ibjr 6en (Srujj

ibjrer Scbir>cfter 11116 gab ibr 6en Fleiuften von feinen go!6enen

Hingen. Die Hiefiu ir>nr6e feelenoergnügt, als fie 6as (S0I6 fab»

un6 for6ertc Sigur6 auf mit ifn* 511 ringen. 2Us fie merfte, 6ajj

er ermattete, gab fie ibm aus einem X^orne 511 trinfen, bis er

6ie rid^tige Stärfe erbielt.

nr
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2lm itäd?ftett Cage trarf er lüieöer öen Knäuel auf 6ic

<£röe un6 öerfclbe blieb abermals bei mehreren 5^Kii liegen.

Sigurö blicfte innrer unö fatj balö eine Hiefin aus öem Reifen

beroorfommeu
, meldte t>ou größerem tt)ud>fe mar, als öie erjte.

Diefe rief laut auf ihn bjerab:

,,2ib, öas ift berrlicb! Da ift 6er Königsform Sigurö ge*

fommen; öer foll bjeute 21benö in öen «Topf! 2luf, Kameraö

!

fonim' unö ringe mit mir!"

öugleid? 30g fie Sigurö 511 fid? binanf. £r melöete irjr öen

(Sruß feiner Stiefmutter unö gab ibr öen smeitgröjjten goldenen

Hing. Die Hiefm ir»ar aufjeroröentlicbj erfreut, als fie öas (Solö

fabj, unö foröerte ibu auf 5U einem 2ttngfampfe. 2lls fie merfte,

öafc er ermattete, gab fie ifyn aus einem fjorne 311 trinfen, unö

3ir>ar fo lauge, bis er fo ftarf uniröc, öaj$ er fie mit einer fjanö

5U 33obcn werfen tonnte.

21m ZHorgen oes öritten Cages legte er feinen Knäuel

trneöer auf öie <£röe unö öerfelbe rollte, bis er bei öem öritten

Seifen liegen blieb. Sigurö blicfte nad> oben unö fab» balö eiue

gräßliche Hiejtu auf öen 2lbbjang öes Reifens rjeroortreten. 2Us

öiefelbe Sigurö gemabrte, rief fie:

„21b, öas ift r?crrlid> ! Da ift öer Königsform Sigurö ge=

fommen; öer foll bjeute 2lbenö in öen «Eopf! 2luf, Kameraö!

fomm' unö ringe mit mir!"

gugleicb 30g fie ibm 311 fieb binanf. Sigurö melöete öen

(Srujj feiner Stiefmutter unö gab ibr öen öritten golöeueu Hing.

Die Hiefin n>ar unenölid» erfreut über öas rotbe (5olö unö for*

öerte Sigurö 311 einem Hingfampf mit ibr auf. 2lls fie merfte,

öaß ibn feine Kräfte oerliejjen, gab fie ibm ans einem fjorne

511 trinfen, bis er fie öalnnbrad^te, öa£ fie auf öie Knie fiel.

Da fagte öie Hiefiu 311 ibm:

„Hid^t roeit t?on Iner ift ein See; gebj' öabjin; Du wirft

öort ein fleiues 2Tiäödxm feigen, roeldjes mit einem Kalme fpielt.

Cracbte mit öiefem ZTiäödum gut 5reunö 511 ireröen. f>ier f^aft
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Du einen Meinen golöenen Hing; gib ihr öenfelben, öas wirö

Dir von Ruften fein. Du baft ja Deine Kräfte wieöergewonneu

unö Deine Unternehmungen weröen Dir fiaVrlid? febir gut ge-

lingen.
"

hierauf fdnVöeu fie r»ou einander unö Sigurö ging nun

fo lauge, bis er 511 öem See fam, von welchem ihm öic Riefin

gefprocheu hatte. f>ier [ab er ein HTäöd>eu, weldvs mit einem

Kahne fpielte. £r näherte ficfy öemfelbeu unö fragte es um feinen

Hamen.

Sie I^eiße i^elga unö ihre €ltern wohnten niebt weit von

hier, erhielt er 3itr Antwort.

Sigurö fdjenfte ihr öen Hing unö fd>(ug ihr vor, öafc fie

mit ihm sufammen fpielen follte. Sie fpielteu öeun aud? sufammeu

öen Heft öes Cages binöurd?. 2lls i}elga öes 2lbeuös nad? fjaufe

geben wollte, bat er fie, öafj er mit ihr geben öürfe. Sie er=

wieöerte jeöodi, öafc fie ir?m öies uid?t erlauben Fönne, öa es

feinem 5remöeu gelinge, in öas £}aus 511 fommeu, ohne öaj$ ihr

Pater es bemerFe.

Sie ließ aber Sigurö gleid?wobl mit Fommeu; beoor

fie jeöod? in bas I}aus eintrat, rjielt fie ihren X^anöfdfub über

Um unö in öemfelben 2lugeublicFe war Sigurö in ein ^üfdvl

IPolIe t>erwanöelt, welches Qelga unter öem 2lrme in bas

X}aus trug unö in ihr £*ett hinauf warf. 3n öiefent 2lugenblicFe

ftürmte aud? fd>on ihr Pater herein, rod» unö fudtfe in allen

XPinFelu unö febrie:

„€s ried?t hier uad? Rlenfcheu! Was baft Du öa auf bas

£*ett hinaufgeworfen, meine Codier?"

,,£s war nur ein IPollbüfdvl", antwortete I^elga.

„Pielleidn war es öann öas!" fagte öer 2Ute.

<£s »erging öie ZXafrt unö als £?e(ga öes ZTlorgens fort,

ging, um 511 fpielen, nahm fie öas IPoIlbufchel mit. 2Us fie

511m See Farn, hielt fie wieöer ihren X^anöfdnib über öasfelbe

unö Sigurö beFam wieöer feine frühere (Seftalt. Sie unterhielten
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fid> sufammcn 6en ganscu <Eag bin6nrd>. 2Us fic 2lbcn6s nach?

I?jaufc gingen, fagte I^clga 311 Sigur6:

„2Tlorgcu wcr6cu wir mehr 5reir?eit 511m 5piclcn ballen;

6cun mein Dater gebt in 6ic Kirche uu6 wir rönnen 511 fjaufe

bleiben/'

2lls fic t>or 6cm l^aufc anFamen, fdjwang I}clga ihren

lianöferjuf? über Sigur6 un6 er wur6e trie6er in ein 33ü|'cbel

IDolle r»erwan6clt, welches fic in 6as 53ctt hinauf irarf.

2lm nächften ffiorgen ging I^clga's Dater fort nach 6er

Kircrje. Sowie er fid> entfernt hatte, erhob l^elga ir?reu I^an6>

fd?nb über 6as IPollbüfdvl un6 Sigur6 erhielt wie6er feine uarür*

lidy (ßeftalt. Sie nnterlnelten jicrj nun sufammcn, in6em I^elga

6cm Sigur6 ein Limmer "<*di 6cm au6eren seigre; 6enn ihjr

Dater rjatte ihr alle ScMüffcl übergeben, als er fortging.

Siguro bemerfte 511m Schlug, 6a(j ftcr» unter 6cn Schnüffeln

nod? einer bcfan6, mit 6em fjelga Fein Limmer aufgefd?loffcn

hatte; er fragte fic ocshalb, für weld^cs Limmer 6iefcr SaMüffel

gehöre.

fjclga antwortete ifmt, es fei öies ein befon6erer Sd-jlüffel.

„3a, 6arin hjaft £>n wohl red?t", fagte Sigur6; „allein

Qu bjaft 6och nid^ts 6agcgcn, mir auch, 6as Limmer 511 scigen,

welches 6erfclbc aufferliefet."

3n 6icfem Stugcnblicfe fiel fein 23licF auf eine eiferne Crjür

un6 er bat nun ^elga auf 6as 3»ftän6igfte, ihm öiefcs Limmer

511 seigen.

fjelga antwortete, oaß fic 6ies nidit 6ürfc, uu6 wenn fte

es fdjon tbue, 6ie (Ehür nur gans wenig öffnen Fönne.

Sigur6 entgegnete, 6a(j 6ies ja genug fein würbe.

2£>är>ren6 aber I^elga 6ie <Ibüre öffnete, ftiejj er fte gan3

auf 11116 trat ein. — <£r fahj in 6cm Limmer ein präcbjtig auf;

gefälteltes Pfer6 ftcFjcn, über welchem ein reich» mit (5ol6 r>cr*

siertes Schwert hing, auf 6effen (Sriff folgen6e IDorte eiugerifct

waren

:
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„I£>er auf öiefem Hojje jifct un6 jicrj mit otefem Scfjtr>erte

umgürtet, 6em voixb bas (Slücf folgen."

Sigurö bat fjelga, 6a& fie irjm geftatteit möchte, ein 2Tlal

auf otefem Pfer6e mit 6er galten prächtigen 2lusrüftuug um 6as

X}aus Iierum 511 reiten.
«

fjelga antwortete, 6afj 6ies auf feine IDeife augeben fönne.

Sigur6 orang aber fo lange mit oen fchmeicbeln6ften iPorten

in fte, bis fie en6ltch feinen bitten nachgab. Sie fagte ibm jefct

auch, 6aß bas Pfer6 (Sullf ari ((SoI6märjne) uno bas Sdnrert

<Snnufjö6ur (Kampffeoer) beigen, un6 fügte bin$u:

„fjier fin6 ein <3tt>eig, ein Stein un6 ein Stocf, tpeldv 5»

6em Uebrigen geboren, XPenu man auf öem Pfer6e ftftt uno von

feinem 5ein6c »erfolgt 06er am Ceben be6ror>t ti>ir6, fo branebt

mau nur 6eu ^u?eig binter fid? 5U werfen, oeuu 6erfelbe r>er-

u>an6elt fid> fogleich in einen großen IDalb ; uno ir>eun bev 5^in6

gleicrjipor»! r>on 6er Verfolgung nicht abftebt, fo braud>t mau

nur 6cn Stocf 5U nehmen nu6 6amit auf 6ie eutgegengefefote

Seite 6es Steines, welche weift ift, 3U ftofcen; es fommt 6anu

ein fo heftiges X^agelwetter, 6afc derjenige, welcher €iueu verfolgt,

6abei umfommt."

nad}6em Xjelga 6em Sigur6 all' 6ies mitgetbeilt hatte, er*

laubte fie ibm auf fein inftäu6iges bitten, nur ein einziges ZITal

mit Stein, un6 Stocf um 6as X}aus berum 511 reiten.

2üs aber Sigur6 ein ttlal um 6as X^aus geritten tt>ar, fpreugte

er 6at>on.

23al6 6arauf Farn X7elgas Pater nacb Xjaufe un6 fab, 6afj

feine (Tochter meinte. <£r fragte fte, aus weL-bem 05run6e fie

weine, un6 fie ersärjlte nun Ellies, was ]id> sugetragen bjatte.

T)a fing er augenblicflicr? an aus allen Kräften 6em 3üugling

auf (ßullfari uaebsulaufeu.

Sigur6 far» ficrj um un6 erblicfte 6en liefen binter ftd>; 6a

warf er 6en <§wcig hinter ftcb nu6 fogleid? fd?ofj ein ungeheurer

un6 6icbter XDal6 swifdum ibm uu6 oem liefen empor, fo 6afc
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oiefer geuötbigt war, um eine 2li-t nad? X^aufe 5U laufen uno

fid> 6urd> öcn öidtfeu IPalo ourd>3nbauen.

2lls Signro fid? 311m Stetten UTal umfab, war oer 2-liefc

fd>on wteoer fo nabe gefommen, oafj er beinahe öen Schweif

öes pferoes berubren feunte. Da wauMe er ftd? um un6 ftieg

mit oem StocF auf oie weijje $läd?e oes Steines. Da bradj ein

fo beftiges Xiagelwetter biuter ibm los, oafj 6er 23iefe 5abei

umfam. X^ättc er je6odi auf öen Stein geftoßen, ofme ftd> 11111=

3iiweu6eu, fo würbe ifyn bas Hagelwetter in's (ßeftebt gefommen

fein uub ibn getöbtet baben.

Sigurb ritt nun weiter. Da Farn bie X^üuötn feiner Sticf=

mutter auf ibn 511 gerannt unb er fab, ba£ bem Crjiere bie

Crjränen über bie Seimause rannen. Da ritt er aus allen

Kräften nad] X}aufe 511 feiner Stiefmutter unb als er anfam,

fal) er, baß neun Kned>te biefelbe an einen X^o^pflocF feftgebunben

batteu unb r>erbreuueu wollten.

Sigurd fprang, bas Scbwert (Sunnfjöbur in ber X}anb,

blifcfdmell r>om Pferbe, ftür^te auf bie Knecbte los unb töbtete

fie alle, hierauf befreite er feine Stiefmutter dou ibreu Ueffeln,

fefcte fie auf 6as pferb unb begab fxd> fyeim 511 feinem Pater.

Der König war aus Kummer frauf geworben unb lag im

23ettc obne eine Speife 311 fid? 3U nebmen; als er aber feinen

Sofyt erblicfte, war er gans außer fid^ r>or 5reube. Sigur6 er=

3äl?lte ibm alle feine <£rlebniffe; 6er König aber batte geglaubt,

6afe feine Stiefmutter ibn um's Ceben gebracht r*abe.

hierauf ritt Sigurd fort um X^elga 511 fyolen. €r würbe

fpäter König unb fie feine Königin.

Sic lebten lange unb glücflid?,

Ratten Kiitbcr und Kinbesfüibcr,

(Srubcn IPuqeln uui> Kräuter

XI11Ö nun u>cif? idj tue <5efd>id>te nid?t meljr weiter.
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XIX. Dilfritmr Dölufegn.

2luf einem £?ofe wohnten einmal Eheleute; es ift nidtf

befannt, irte 6er fflanu rjiejj; 5er Harne öes IDeibes aber ir>ar

Dala. Diefe ir»ar eine fd?öne, je6od? bofe 5rau; öas <£bepaar

befafe eine Cocbter, tr>eld>e Ptlf riöur rjieg, unö sur geit unfern-

€r3är»lung tnersclm 3^f?re alt it>ar; weil fte bübfd^er erfdnen

als ihre 2Tiutter, erbjtelt fie 5en Zunamen Pölufegri (6. b. 5ie

fd^öner ift als Data). Dies fränfte 5ie ZHutter 11116 fie legte öaber

fjajj auf ihre <Eod?ter.

Sie fcadite lange öarüber nad>, rote fie öicfelbc aus 5em

I£>ege fd}affen fönnte. 3n öiefer 2lbfid>t führte fie eines Cages

6as 21Tä6dien in 6en Walb hinaus unö »erliefe es; öasfelbe

fürd?tete, öajj ein roilöes ©>ior es serreijjen roüröe, unö irrte

6en galten Cag ratblos im IPalöe umher; als es aber 2lbenö

rouröe, fefote es fid| müöe unö erfd>öpft neben einem Steine

uieöer.

2lls Dilfriöur eine furse IPeile f>icr gefeffeu fjatte, famen

3tr>ei ^nx^ge aus einem Reifen Terror unö fragten fie, u>arum

fie bieder gefommeu fei. Sie erzählte ihnen öie ganjc tPabrbeit

unö öie groerge fagten hierauf, es fei ibjncn lieb, öies 51t it>iffen.

Soöaun erflärten fie ihr, öajj 6er 5clfen ihre IPobnnng fei unö

forderten fie auf, mit ihnen hinein 511 fommen. Pilfriöur roar

öarüber fern* erfreut unö uafyn 6ie €inlaöung 6er ^erge an.

Diefe aber erliefen iF>r alles (ßute, tr>as fie tbjun fonnten.

2lls fie fidi sur lhxb
t
c 511 begeben öadtfen, fagten fie 3U

ihr, öafe fie pielleid?t feine guten Cräume rjaben un6 öaber im

Sdilafen unruhig fein roüröen. Sie baten Dilfriöur redtf ein»

öringlid?, fie nid]t 511 roeefen, roas immer aud] r>orger>en möge;

11116 5as THäödum ixu-fprad] öies aud?.
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Sie waren mm 6ie Xladbt b'mbixrd] im Schlafe fcbjr un*

rurjig; Ptifriöur aber weefte ftc nidtf. Des ZTTorgens, als fic

erwarten, 6anfteu fic ihr 6afür, 6a(j fic fic uid>t geweeft r?atte,

un6 fic 6ab>er it>rcit Craum genießen tonnten. Sic fagten ibr

fo6ann, fic möge öarauf vorbereitet fein, 6afj wäbren6 6es üages

3cman6 3U 6cm Seifen rommen wer6c
; fic 6ürfc aber nidtf öffnen,

wenn man ib
t
r aud? nod] fo Scbönes cerfpre^c; 6enn rr>cnn fic

6ies trjue, ir»ür6e es ibnen allen 6en Co6 bringen.

Sie oerfprad» es, nn6 Herauf begaben fidi 6ie «gwerge

fort, um (Ediere 511 jagen.

Hütt it>en6et fidi 6ic (5efdnd>tc wtc6cr $nrücf sur Dala.

Diefelbc befaß einen Spiegel, weldvr ibr auf ibre fragen 2U\t=

wort gab. 2hn ZHorgcn, nad?6em fic fid> 6es 2Tlä6d>cus ent*

lc6igt b»atte, fragte fic irjren Spiegel

:

„Sag Du nun, mein feböner Spiegel, mir:

Was treibt Dilfrtoitr Pölitfegri, rote gcryt es ifyr?"

Der Spiegel antwortete:

„rDcttia. roiro tlyr 311 Sfbdbcn fein;

<$roei ^roerge pflegen fte in einem Stein."

Da fam Pala gans außer ftd> r>or 2lerger nn6 <5orn,

6etm fie wollte um je6en Preis, 6ajj ibre Codier 6en (E06 erlei6c.

Sic mad?te fieb wic6er auf 6cu IDcg uu6 begab fid] 311

6cm Seifen, in wclcbem 6ie <3wergc wobnten. 2lls fie 6abin

fam, war 6er Stein r>crfd)loffcn. Da fie aber wußte, 6aß ViU

fri6ur 6arin fei, un6 6a ftc 6icfelbc nur 6iu\f> eine fleinc Spalte

ferjeu Fonnte, begrüßte fie ibre CCod}ter järtlid» nn6 bat fte mit

vielen frönen lüorteu, aufjufdiließcn. Sie fagte, fie fei mit 6em

Hinge gefommen, wclcbeu ibvc <$5rof$muttcr gehabt rjabe, im6

fic mÖdite um je6cn preis, 6aß fie ibn trage.

Dilfri6ur betrachtete 6en Hing 6urd? 6ie Spalte uu6 6a

fie ilm fd>ön fau6, ftreefte fie einen Ringer aus 6em 5clfcu beraus.

Dala fteefte foglcid? 6en 23iug auf 6en Singer un6 fprad)

6abei 6ie IDorte:
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„3cb beftintmc un6 unrfe 6cn «Sauber, 6a§ 6er Hing Dich

immer fefter uu6 fefter umfd^icße, fo 6a(j Du bavon bot Cob

erlci6.cn mußt, ir>euu fid] nicht ein (Solb r>on gleicher 2lrt fiiibet,

ir>as wobi \obaib md)t 6er 5<*ll fein wirb.''

Sowie nun 6er Hing auf 6ie I3anb gcFontmen war, begann

6ie)'e anschwellen nn6 Pilfribur befam unerträgliche SdnuerjOt

in i^rem Ceibe.

2lls es 21beu6 geworben war, Famen 6ie <3werge beim,

un6 fagten 511 Pilfribur, bafj fie fchlecbt getrau l\abc
f
von ibrem

(Sebote ab^uwcidicn. Sie begannen fogleicb in ibrem (Solbc 5U

fucheu 11116 fan6en cnblicb ein (S0I6 von berfclbcn 2(rt, aus

welchem 6er Hing oerfertigt war. Sowie 6asfelbc an 6en Hing

gelegt wur6e, fpraug 6erfelbe eutswei, un6 Dtlfribur wur6e wie6er

gans gefnn6.

3» 6er uächfteu Had?t batten 6ie ^werge unruhige (Eräume

;

Pilfribur weefte fie aber nidjt, un6 fie waren barüber febr er=

freut. Des ZTiorgens fagteu fie ihr, fie möge niebt oergeffen,

bafe fie uid?t auffdilicgen 6nrfe 11116 wenn auch ihre Htutter

reime 11116 ibr nod> fo Koftbares anbiete, hierauf gingen fie

u>ie6er fort, wie am Cage uorher.

Abermals ging Dala 311 ihrem Spiegel 11116 fagte:

„Sag' "uh, mein golögefcbmücfter Spiegel, mir:

lUas treibt Pitfribur Pölufegri, u>ie gcfjt es iljr?"

Hub fie erluelt wieber 6iefelbe Antwort:

„!l>eitig roirfc iln
- 5U Sdnii>eti fein;

<5a>ci gmerge pflegen fie in einem Stein."

Da würbe Vala überaus joruig
; fie 6ad]te eine it>cile uad?

uu6 madtfe fidi bann aufs Heue auf 6eu lüeg 311 6em Reifen.

2Us fie babin fam, fan6 fie bcnfelben r>erfd?loffeu ; fie rief jeboch,

wie früher, voü 3ärtlid?feit ihre (Eodjtcr 11116 bat fie, aufsu*

fdtficjgcn. Sie fagte, baß fie ihr heute 6as foftbarftc Kleinob

bringe, weld}es fie ibr geben foune; es fei 6ies ein go!6ener

Sd>uh/ »eichen ifn*<? Urgroßmutter gehabt habe.
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l>ilfri6nr scigte ftd> Anfangs fcbr umr>illicj un6 wollte

öiefem Verlangen uidH nad^fommeu. Iiis aber ZTiittag Dorüber

it>ar, ließ fie ftd? bod> von ihrer 2ttuttcr fo weit überre6cu, 6a§

ftc einen 5ufc 6urd? 6ic Spalte bcrüorftrecFte. Pala fteefte hierauf

6en Sdntb auf 6en uh6 belegte ihn mit 6em Räuber, 6aß

er ihr 6en tLob bringen folle, trenn nidtf ein (S0I6 r>on gleicher

2(rt auf 6enfelben gelegt tt>er6e, tveld^es nidtf leidet gefunden

werben tonne, hierauf ging fie wie6cr r>on 6annen. Der Sdnifr

aber begann Dilfri6nr ftarf 511 ferneren; 6er ganse 5nß fdnvoll

an, fo feajj fic feine ^ubc bjatte.

2lls 6ie (^irerge wiefeer b>nm famen, waren fie fer>r bc=

trübt über feie Unaditfamfeit 6er Pilfrifeur. Sie fud>ten in ihrem

Sd^utte nad^ feem (5oIfec nnb fanfeeu es nad] langer 2fiüb
k
e;

fowic feasfelbe auf 6cm Sdntb gelegt würbe, serfprang 6erfelbe.

Dilfri6ur war feb
t
r ermattet von 6cn Sdmicr$cn ; es wur6e

if>r aber 6od? beffer bei 6er guten fjilfe un6 pflege, welcr»e 6ie

<§wcrge ilir ange6eibcn liegen. Iiis Ellies ir»ie6er in (Drfenung

gebrad">t war, begaben 6ie <5wcrge jidj $ur Hubje.

Sie fd?liefcn fdmell ein uu6 waren feicsmal fo unruhig

im Sd^lafe, wie ftc es früher nod> nie gewefen waren. Sie

warfen fid] herum auf 5crfc un6 Ztacfeu, Pilfrifeur aber irecfte

fie uicb.t. 2lls fie fees 2T(orgens crwadjten, fagteu fie £>ilfri6ur,

fea^ ibjre 2Tiuttcr aud> heute tr>ie6er fommen werfee. Sie baten

ftc abermals lange un6 cinferinglid?, nidit aufsufdjliejjcn , was

immer auch E>ala tb
4
un uu6 Jagen möge; 6enn es würbe ibmen

bjödift war>rfd?einlid) allen 6as Ceben foften. hierauf gingen fie

wieber fort auf ihre 3a<?bcn.

2ln 6icfem ZITorgeu ging Dala wieber, wie früher, 3U ifjrem

Spiegel, um ifm 31t befragen, un6 fie fagte wie sur>or:

„Sag
1 Du nun, mein golfcgefcfjmiicrtcr Spiegel, mir:

Was treibt Dilfriimr Polufegri, wie gefyt es ihr?"

Vev Spiegel antwortete:

„2t>enig wirb ihr 3111t Schaben fein,

5mei ^merge pflegen fie in einem Stein."
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Xlnn glaubte fic
f

ba% man ibjr 6urd] ^auberfünfte übet

mitfpiele. Sic vouvbc gau5 irütfieno 11116 machte fidi roie6er auf

6en IDeg 511m Reifen.

2Hs fic bei 6emfelben aufam, begann fic su meinen un6

fagte, 6afö fie ibjre £jan6lungsir>eifc gegen 6ie eigene Cod?tcr febt

bereue, bat Pilfriour um Pei*5cibung uu6 betbeuerte, 6a§ fie für

all' 6ics Buße tbun trolle. 5ie fomme 6afier mit 6em foftbarften

(Sefdicuf, um es ibr 5U geben ; es fei 6ics ein (Sürtel, 6as größte

Kleino6 6er 5amilic, tr>clcr)es von (Se|d]lecbt 511 <Scfd}lecbt fid)

»ererbt rjabc. Sie bat ibjre „geliebte (Eoditer" 6od> auf5ufdaliegen,

6amit fte febjen Fönnc, roie gut 6er (Sürtel ibr ftebe un6 6amit

Dilfri6ur aud^ sur <£infid?t fomme, 6ajj fie eine gute 2Thitter befifce.

2Ü5 bereits 6er 2lbcu6 gefommeu ir>ar, lieg ftd> Pilfri6ur

auf 6as bitten i^rer ZTtutter enMicft 6od] herbei, auf5ufd>lic£cu;

Dala befeftigte foglcidi 6en (Sürtel um 6en £eib 6er Pilfri6ur.

joroic 6ies aber gefd^cben ir>ar, fagte fie

:

„3dl beftimme un6 trnrfe 6en Sauber, 6aß 6ie|er (Sürtel

fo in 6cinen £eib eiu6ringe, 6a(j Qu bavon fterbeu mußt, un6

6er|*elbe niemals locfer ir>er6e, ir»cnu nierjt 6er König von Deutfd^

lan6 ftd? bemübt, ibm los 511 madicn."

X>ala glaubte nun ibre Sadv gut r>errid}tet 511 rjaben un6

fcrjrtc nad? X^aufe surücf. Dilfri6ur aber befan6 fid> fo fcblecrjt,

6aß fie glaubte, 6ie Sdnuerseu niaM ertragen 511 fönneu; 6enn

6er (Sürtel 6rang ir>irfltd} immer tiefer in ifireu £eib ein.

2i\s 6ie ^werge beim famen, fdneu Dilfri6ur 6em Co6e

uäber 511 fein als 6em £cbeu. Sie fonntc nur fageu, toeld?cu

Räuber ibr 6ie JTTutter augetban rjattc. Qic gipcrgc trmroon

über all' 6ies febjr traurig. Sie befd^loffeu mit Dilfri6ur 511m

JTiecre rjinab 511 geben un6 fie au einem fdienen plafte am
Stran6e nie6er 511 legen; 6as ZHäocficn roar bereits fo ferjr dou

Kräften gefommeu, 6ajj es uiebt mebr fprcd?eu fonntc.

fjierauf nabmen fie pfeifen un6 begannen mit 6enfelben

511 blafcn. Sie bliefeu fo ftarf, 6ajj ein großes Unwetter entftano

ized by Google



\5S —

un6 6as 2Tleer fcrjr unrnbig rt>ur6e. Dies traten 6ic «giperge

6csl?alb, ir>eil fic anißten, 6ajj 6er König t>on Deutfcrjlaii6 nid?t

ferjr it>eti vom £an6e entfernt fegclte. Diefer beferflop*, als 6as

Umr>etter jid> erbob, ans £an6 311 fatyren un6 ging in 6er Habe
6er Stelle vov 2U\Uv, ivo E>ilfri6ur am 5tran6c lag.

2Us er an's Can6 ging, trar6 ir>ie6cr febönes IPcttcr un5

er machte 6ar»er einen Spaziergang längs 6es ZHeerufers. Da
fan6 er 6as fd?öue 21(ä6cben, irelcrjcs befiuuungs: nn6 fpractyos

6alag. €r fam auf 6en <Sc6anfcn, 6ajj es mellcidit uotrjtr>en6ig

fei, etiras an il?r 511 locfern un6 er r>crfucbtc 6esr|alb 6en (Siirtel

lossnmacrjen , rx>as itpn aud? \?alb gelang. Ifläfyreno er fo eine

iüeile mit it?r befd?äfrigt u>ar, fam fic ir>ie6cr 511m Ceben snrücf

nn6 erbjolte fid?.

2lls fie ipie6er fpred?cu fouutc, fragte fic, rcorun 6ie <5ir>erge

gcFommen feien. Der König umfjte jc6od? uid?ts von irmeu. 2luf

6as bitten 6er Üilfri6ur ging er ein Fnrses Stücf längs 6es

5tran6es bin un6 fan6 6ic bei6en <5roergc mit 6en Pfeifen am
2Tiuu6e to6t am 23o6cn liegen. Dieselben blatten offenbar 6as

Blafcn nicht ertragen fönnen 06er fid? 6abei 311 fefyr anac*

ftrengt. E>ilfri6ur tbat es ungemein leib, 6ajj 6ie &wevQe tobt

fein follten.

Der König lu6 fie hierauf ein, mit ir»m 511 sieben, un6 fic

nabmi 6iefes Anerbieten freu6ig 11116 6anfbar an. Sie ueram

lajjte iiodj 6en König, in 6em $e\\en nad> 6em (5oI6e un6 6en

übrigen Kleino6ien 6er ^merge 5U fud?cn, 11116 begab fid? 6ann

mit 6iefen Sd?äfeeu lunaus auf 6as Sdnff 6cs Königs. Diefer

aber fefyrte mit irjr jiirücf in fein Heid?.

Xlad} fu^er Seit fd?on begann 6er König einen foldjeu (Be-

fallen an Dilfri6ur 511 fin6eu, 6afe er fic 311m IDeibe nehmen

roollte uu6 um fie trarb. Pilfri6ur festen es, 6aß fie ibjr eigenes

(SlücF Don fid? roeife, wenn fie 6iefe fjeiratf? ausfcbjlage, fagte

aber 6cnuod>, fie ftelle 6ic eine 23e6higung, 6ag 6er König uie=
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of]ne fic t>orl]er um irjrcu Hatb unö XPiUcn 5U befragen.

Der König erirüeöerte, es fei öies nichts als eine Bitte, un6

oerfprad] es ibr gerne, hierauf fanö 5ic fjod^eit ftatt.

Vala tonnte if]rc <Eod]ter nod] immer nid]t »ergeffeu unö

trat öesfyalb imeöer vov ben Spiegel unö fragte:

„Sag' Du nun, mein golögefcbmütfter Spiegel, mir:

Was treibt Ptlfribur Pölufegri, wie gebt es il]r?"

Der Spiegel antwortete:

„Kein Ungemacb fie weiterhin mehr fani>;

Deutfdilanbs Königin wirb fie jeftt genannt."

Darüber gcrictr? Dala gans aufeer fid] unö rrmfjtc nunmehr

nid]t, ir>as fic beginnen follte. <£nölid] faßte fie 6en <£ntfd]luji,

5U if]rem ZTtatmc $u gerjeu, unö ifm 3U bitten, öafe er nad]

Deutfd]lauö reife, tr>äl]renö öes IDinters fid] bei öcm Könige

aufbalte unö feiner Codjtor auf jeöe IPeife nad] öem Ceben

trad]tc. 2Us <3eid]en öcr pollbrad^ten £bat foüte er ibr eine

fjaarlocfe aus ibrem Qaare, öic <5unge unö etwas 23Iut mit-

bringen oöer ibr fdnefeu.

Der ZTtanu liefe fid] aud] öasu fjerbei unö mad]te ftd] auf

ben lOeg nad] Dcutfd]lauö.

Von feiner 2?cifc wirö früber utd]ts berichtet, als bis er

5iir fjallc öes Königs fam. <£r traf ben König uor öerfelbeu

an unö bat ibju foglcid], öajj er ibm erlauben möd]te, fid] tr»äf]renö

öes IDinters bei ibm aufsubalten.

Der König aber fagte, öajjj er irm nid]t aufnehmen oöer

it]m uid]t geftatteu wolle, öen IPtnter bei ibmt 3U3iibringcn, be»or

er nid]t mit öer Königin gefproerjeu rjabe.

Der IRann, öer fid] Hauöur (ö. i. Hotfjcr) nannte, beaann

nun fpöttifd] 511 läd]eln unö meinte, er wolle nid]t bei ibm

wäl]rcnö öes IDinters 311 (ßafte fein, wenn er nid]t über etwas

fo (Geringes allein beftimmen Fönne ; er weröc lieber 311 anöeren

Königen geben unö es in allen tänöeru cr5äf]lcn, öafe er nid]t
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6en ZTiutb rjabe, ihn aufzunehmen, olme erft allerlei Itmftänöc

511 macben. Durd? 6iefe Drohung lieg jidj 6er König ein*

fd>üd?torn uu6 gewährte Hau6ur 6ie £*itte.

2lls öer König bal6 6arauf mit 6er Königin 511 fpreeben

fam, jagte er il>r, 6a§ er gegen irjre Be6inguug un5 ibjren

Hillen ger?an6elt babe, in6em er einem ZHanne iPinteranfent^alt

bei fid? gewährt frjabe.

Dies mißfiel 5er Königin febr, fie fagte je6od?, ba% es

n\d\ts rjelfe, 6arüber 311 re6en, nad^em 6ies einmal gefcr>er»en

fei, 11116 es muffe nun fdion fo bleiben; aber tt>r (Seift perfünoige

ib»r, 6a£ er 5ies einmal feb.r bereuen wer6e.

Xlad] Perlauf einer furzen <5cit wur6e es offenbar, 6aß

6ie Königin fd>wanger fei. Uu6 als 6er 2lugenblicf fam, 6a fie

gebären follte, lieg man es uid?t au Hebammen feblen. Die

(Seburt ging je6od? febr fdnrer von Statten, fo swar, 6afj 6ie

fjebammeu ratblos waren un6 fagten, fie fonnten niebt Reifen.

Der König wuröe öarüber febjr betrübt, was außer 6en

Uebrigen aud? Hau5ur bemerfte. Derfelbe erbot )\d>, 6er Königin

belfeu 311 wollen, uu6 6er König gab bie3U feine <£inwilliguncx.

2lls 23au6ur 5iir Königin Innein fam, bieg er 6ie fjebammen

uuö alle 2ln6ercn, wela^e ^ugegen waren, jicb, 511 entfernen, fjierauf

fteefte er it>r einen Sd?laf6orn, brachte 6as Kin6 3111* IDelt, uu6

es war ein Knabe. Hafcb enlfd^Ioffeu fdmitt fo&aim Hau6ur

6em Knaben ein (Dfn* ab, fteefte 6asfelbe 6er fd?lafen6en ZTTutter

in 6en 21(un6, öffnete ein Softer l"i6 warf 6as Kin6 6urd>

6asfelbe hinaus.

hierauf lief er 5um Könige 11116 bat ifm 311 fommen. 2üs

fie sur Königin famen, ftellte jicb, Han6ur febr erftannt, ba%

6as Kin6 r>erjcbwun6en fei, nu6 ^cigte 6em König 6as (Dbr im

21um6e 6er ZHutter, weld?e nun laugfam erwad^te un6 r>ou

Willem nid^ts wußte.

Der König war, wie mau ftd> leidet 6enfen fanu, 6arüber

febr betrübt. 2lls aber Hau6ur erflärte,- 6aj5 6ie Königin 6as
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Kin6 gcgcffen habe 11116 6ar»er 511m <Io6c Derurtrjeilt tt>er6cn

muffe, fagte 6er König, 6a(j er fid? 6a5ii für feinen 5all tjerbei;

laffen trcr6c, 6a er 6ie Königin über Ellies liebe.

2?au6ur fd?ien es 6aber am heften 51t fein, 6ie Sad^c nierjt

weiter 51t betreiben ; er gelaugte bei 6em Könige 511 rjobjem 2lm

feigen, ir»etl er 6ie Königin gerettet r*abe.

Die Königin rour6c baI6 ein sroeites VTlal fd?roanger, 11116

es gefd?arj ir>ic6cr genau foroie früher. 5ic tonnte nierjt gebären,

23au6ur rr>ur6e gerufen, er fdjläferte 6ie Königin ein, bradtfc

6as Kin6 jur XOclt, u>cld>cs ein ZHäöcfym roar, trennte ibm 6ie

fleiue «gebe ab un6 roarf es 511m 5enfter fnuaus. fjierauf fteefte

er 6ie 5ebc 6er Königin in 6eu ITlnno, rief 6en König herbei,

erbjob 6iefelbe Auflage tr>ie früher, un6 ocrlangtc, 6a§ 6ie

Königin 511m tZobc DcrurtJjcilt u?er6e. Seine Dorftellungen

blieben abermals fruchtlos; 6enn 6er König fagte, 6af} er ofme

6ie Königin nicr>t leben it>ollc, 6a er r>ou unbeftegbarer Ciebe

511 ibr erfüllt fei.

Die Königin ronr6e 311m 6ritten Zltale guter Hoffnung,

un6 als fie gebären feilte, ereignete fid? roie6er genau 6asfelbe

vok früher. Das Kin6 u?ar ein Knabe, un6 Hau6ur fcrjnitt

6emfelben einen Ringer ab, un6 ftccFte ibn 6er Königin in 6en

ZHuno. 2?au6ur fagte jefct, es tt>äre offenbar, 6aj$ fie eine 2Tlenfd?en=

frefferin fei; 6er König batte 6ie größte Sd?an6e von ilir, un6

man 6ürfe fie niebt am Ceben laffen.

Der König fagte, 6ajj er es uid>t über ftcb bringen fönne,

jte felbft 511 r>erurtbcilen ; 6esbalb möge Hau6ur, 6er fein ange*

febenfter 2?atrigebcr geit>or6en n?ar, felbft 6as Urtbcil über 6ie

Königin fällen. Sein Hrtrjeil aber irar, 6a£ sroei KncaSte fie

in 6eu !PaI6 Innausfübren un6 6ort ermor6en follten ; 6asu gab

aucrj 6er König feine £imwlligung. Hau6ur trug 6en Kned]teu

auf, ir»m eine £ocfe aus 6cm I^aare 6er Königin, ibjre <3unge

11116 ^lut in einem ^orne als ^eid?en 6er uollbrad]ten €l?at

51t bringen.
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(Dbgleid? 6ic Knedtfe fid? 6icfont Z?Uiftraao nid?t uMocrfeftten,

gingen fic 6od? nur gcsnmugcn an 6en Doü^ng 6erfelben; 6cnu

Dilfri6ur hatte fid> 6ie Siebe aller Conto erworben.

2lls fie eine Furjc 5trecfe it>eit in een K>al6 geFommeu

waren, beratbfd>lagteu fie nntcreinan6cr, it>ie fie 6ie Königin

toMcu folltcu. Da gab ihnen 6iefe fclbft 6cn 23ath, fie feilten

eine £ocFe ans ihrem l^aare fdmeioen, eine X}üu6iu, 6ie ihnen

gefolgt it>ar, tö6teu, oerfelben 6ic ^unge ausreißen, un6 etwas

von ibrem 13h\t in 6as fjorn fliegen laffeu, 6amit 2?au6ur Ellies

feben Fönue, was er uon ihnen perlangt b
k
abe. Ztad?6em fie

6ies auch getrau hatten, liegen fie 6ie Königin in oeu IVaib

entfommen, fie fclbft aber Feierten snrücF uad? 6er fjalle 6cs

Königs, u>o fie gute 2(ufuarmic fan6eu.

2lls 6ie Königin fid? r>on oeu Kued^ten getrennt rjatre,

rrte fi e oeu ganzen Cag im IPalee umher nu6 fonnte nirgeu6s

Sdnift finöcn, fo ba$ fie 511 ffirdtfen begann, unter großen Ceiöeu

6as Cebeu oerliereu 511 muffen.

2lls es bereits gans 6unFel gciporocu it>ar, Farn fie 311

einer Ijütte, weL-be uidH all^uFlein war 11116 ein red?t fauberes 2lus=

feben hatte. Sie Flopfte an 6ie£hüre; ein fel>r ftattlicb. gebauter

manu öffnete 6icfelbe. 2lls er 6ie Königin erblicFte, fagte er,

es Fomme feiten r>or, 6aji fold?e (Säfte ihn befuchten, 11116 bjicß

oicfelbc willFommen.

Königin Dilfriour ging mit 6cm manne in 6ic fjütte, 11116

fie fal^ hier, 6ajj Ellies ferjr reinlid^ war 11116 X£>oblftan6 uerrietb.

Sie erhielt reicrjlid^e nnb gute Spcifc, um ihren junger su ftillen,

11116 fd>lief in 6er Zlafrt in einem bebaglidvn 11116 warmen ^ette.

Iiis fie 60s morgens 6as ^3ett »crlaffcn batte, bradjtc ibjr

6er mann Stoff un6 näbjeug, 11116 bat fie 511m Scitocrtreib

Kloi6or für Kiu6er 5U5nfdmei6en 11116 311 nähen; er fclbft aber

ging fort, um 6asjenigc berbeisufdjaffen, it>as fie 511m £eben

benötbigtou. So blieb 6ie Königin lange Seit bei 60m manne
un6 war mit ihrem neuen Cofe gan3 5ufrie6eu.
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Halb nad] 6em Derjdnr>in6eu 6er Königin wuroe 6ie Klage

laut, oaß r>on 6er 17001*60 605 Königs riele übiere ftürbeu un6

abban6on fämen. ZPie.uuu 6or König uacb 60m r>ermetntlidvu

<Io6e 6or Königin feine Sreuoe am Ceben mehr batte 11116 jid> 6ie

<3eit mit 3<Mc,t 5U vertreiben fiudjte, fo fällig er eine* üage*

6em itouour r>or, mit ibm auf 6ie 3ag6 511 geben, nm uaa>

3iiforfd>on, ob 05 nid*jt irgen6 ein 2\anbtbier fei, weld^es 6er lver6e

Sd^aöen bringe.

Sie begaben fid*j gans allein in 6en IValb nn6 Famen fo

tief in 6enfelben hinein, 6aß fie fid> oerirrten nn6 nicb.t mehr

wußten, weldje Kid-jtung fie einfdMageu feilten, um wie6er hinaus

511 fommen. Sie gingen un6 liefen, fairen aber 6od? uidH au?

6em it)al6e hinaus. 2lls 6er Cag jtd> 511 neigen begann, waren

fie enVböpft un6 mü6e; 6ie ZXa&t bvad au nu6 6or iiungcr

begann fie 311 quälen; fie aber wußten fid? uidn 311 tjelfen.

£n6lid? glaubten fie in nidtf allsuweiter Entfernung ein

X}aus 511 erblichen, uu6 fie gingen auf 6asfelbe 511. Sie hofften gan,3

fidler, 6aß 6ort ZHenfdvn wobneu wür6eu, un6 waren 6arüber

febr erfreut. 2lls fie bei 6ent liaufe aufamen, Flopften fie au

6ie Cfiür. <£s 6auerte nidtf lange, fo Farn ein TXlawn beraum,

6er von großer un6 ftattlidvr €rfd?eiuung war. Sie grüßten

6enfelbeu, un6 er 6anFto ihnen. Xiierauf baten fie ihn, er mödHe

ihnen erlauben, 6ie I1ad)t über hier 511 bleiben, 6a fie t>or

21Iü6igfeit gan3 erfd^öpft feien.

<Er fagte, 60m Könige möge fein X^ans un6 6ic tßafu

freilicit, 6ie er ibm auge6eiben laffen Fönne, willFommen fein;

2?au6ur aber erhalte «Eintritt; nur unter 6er 23e6ingung, 6aß er

feine £ebensgefd?id^te ersäble. Dies oerfprad? 6enn 6iefer audi.

Der ZTianu ließ fie fo6anu mit fich in 6a* X>ms Fommen. €s

war ein febr reinlidys, bübfdvs Z^aus, in weldv* fie eintraten;

über 6em Seuer befau6 }\d) ein Keffel, 6er mit Xl\iffer angefüllt

war. Der ZTCauu bat 6eu König, fid? uie6er3iifefcen, wo es ibm

besage; für ^au6ur aber brad^te er einen Stuhl un6 Heß ibn,
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)xd) auf 6enfelben jefcen. hierauf fteefte er Hau6ur eilten großen

Hing an 6ie l}an6 uu5 forderte ihn auf, fogleid} feine £ebens=

gefaxte 511 ersärjleu.

Hau6ur begann 6iefelbe uu6 fuhr in 5er €rsäl>hmg orme

2lnftau6 fort, bis er 511 feinem Üorgerjen gegen 6ie Königin fam

;

6a aber wollte er von 6er IPabrrjeit abweisen un6 begann

lügen 511 beruhten ixnb 21Tattci>cs anssulaffen. Der mann aber

fagte :

„DrücFc ihn, rotber

i\ina, mit» es feilen

Die Spitzen ihn ftedjcn,

rpridn er nidjt IPabres!"

23ei biefen itforten orücftc ibn 6er Hing au 6er 170116,

uu6 6ie Spifcen ftad?en fo feft auf 6em Stuhle heraus, 6aß

Hau6ur ftd? alle 21TüI>c gab, nur IPabres 511 berichten, 6eun

6ann gab 6er Hing uad? uu6 6ie Spifcen Nörten auf 511 fteerjen.

(Dbgleid] Hau6ur uod> mehrere male lügen wollte, fotmte er es

6od] nid>t ; 6enu 6er manu peinigte ibn auf 6ie eben ersäfiltc

2lrt fo lange, bis Hau6ur Ellies jagte, wie' es fid? wirflid? 3ugc*

tragen hatte.

lPäbren6 Hau6ur feine £ebensgefd>id?te ersäfjlte, begann

6er König allgemad} ferjr unruhig 511 trerben.

Zills 3ener mit feiner ^rsäblnng 511 £u6e war, fragte 6er

mann, was für ein Urtlieil 6er König über Hauöur fällen

werbe ; 6enn es fei nun au 6eu Cag gekommen, weld?en ZHanu

er bei fid? aufgenommen, uu6 wie fid? 6iefer betragen fiabe.

Der König war uor 33etrübui§ 11116 «Jörn lange ganj

außer fid? un6 fagte, bajj er über Hau6ur fein angemeffenes

Hrtbeil fpredien föune; 6enu gegen ein foldjes Derbreerjen fei in

feinen oöefefceu uidtf r>orgefebeu.

Der DTann fragte, ob er feine meiuung Jagen 6ürfe.

Der König antwortete, bafc er 6iefelbe gerne anrjören wolle.
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Der Vflann macMe nun 6cu Porfd^lag, 6ajj mau Hau6ur

foglcicrj mit 6cm Kopfe in 6eu Kcffel mit 6cm fic6cn6cu IDaffer

(tccFc, uu6 6er König gab feine <5uftimmung.

(Dbue lange $u sögern, ergriff 6er 2Tiauu 2?au6ur un6

(tieft irju fopfüber in 6cn Kcffel, fo 6aß er alsbal6 feineu (Seift

aufgab.

Der ZHaun bat hierauf 6eu König, er möchte ifnn in ein

au6cres Simmer folgen, un6 hier \al] 6er König ein ungemein

ferjönes IPeib.

Da fagte 6er tflauu, 6ie $van, 6ie er bier febe, fei feine

au6ere als feine Königin; 6a er aber nicht erwartet habe, fie

5U febeu, babe er felbft (ic auch nidtf erfannt.

Da gab es große 5reu6e 6es Il>ie6erfelien5. hierauf ging

6er Vflann in ein abfeits gelegenes Limmer uu6 brachte aus

6emfelben 6rci Kin6er herbei, su?ei Knaben uu6 ein Z)(ä6d?cn.

Da seigte es fid?, 6afj 6ies 6ie Kiu6er 6es Königs waren; 6em

einen Knaben fcrjlte ein (Dhjr, 6cm au6crn ein $mgcr, un6 6em

2Tlä6d?cn fehlte eine fleinc äerje. Die €ltern waren t>or 5reu6e

gans fprad?los uu6 r>crftan6cu nicht, wie 6ics Ellies 5iifammen=

bange.

Da erzählte 6er Hlanu, er fei in 6er Habe 6er föniglidieu

Italic gewefen, als Kau6ur 6ie Kin6er aus 6cm $cn(tcr warf,

un6 rjabc Sorge getragen, 6aß fie feinen Sd?a6cn erlitten.

Der König fragte 6eu ZHaun, was er für all 6ies 511m

£obnc l]aben wolle.

Dicfcr antwortete, er wünfd^e fonft uidHs, als 6ajj fie ihre

Codier bei ilnn ließen.

(Dbwoty es für ein junges 2Tiä5d?en nicht angenehm war,

bei ihm leben 511 müffen, uu6 6er König 11116 6ie Königin lieber

je6c au6erc Belohnung oorgejogen hätten, fo fagteu fie 6od\

6aß 6ies felbftt)crftän6lid> fei, wenn er es fo wünfd?e.

Sie blieben luerauf noerj fo lange in 6er I^ütte 6es tfiauues,

bis 6er König fidi ausgeruht 11116 feine Kräfte wie6cr erlangt
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hatte. Sobaim febrte 6erjelbe mit 6er Königin 11116 feinen beiöen

Söbnen beim nacb 6er l>alle, 6ie Codier aber blieb 3111'ücf bei

irjrem <5ieboatcr.

£s vergingen mebrere Jabrc, im6 6ie KönigstodHer ir>ar6

5U einem " erioad^fenen 2T(ä6dien. T>a bat einmal 6er fflann

6asfelbe, es niedre bei ibm in (einem iVtte fd?lafen. Das lXi<xbd>cn

lüilliate gerne ein, 6enn es liebte ibn febr. 2lls es aber 6es

2Horgens erwarte, faf] es, 6ajj ein feböner KÖnigsfofm neben ibm

lag. Derfelbe jagte, fie folle nid^t tlmn, als ob fic irjn nierjt

fennete; er fei nur Bezaubert geioefen.

hierauf oerliejjen fie 6ie l^iitte nn6 begaben fictj nad> 6er

lialle 6es Königs. CTlan brandet nid?t 6arnacb 511 fragen, roie

fte biet* aufgenommen ionr6en, 06er 311 3ioeifeln, 6a§ 6er König

11116 6ie Königin ficrj glncflitf» füblten, als fie erfuhren, roie Ellies

ftdi oerbielt. £s trmr6e ein foftbares (5aftgebot oeranftaltet un6

6ie liod^eit 6es jungen paares gefeiert.

T>er König 11116 Dilfri6nr lebten lange in allem (Slikfe,

nn6 6er KÖnigsfofm 30g mit feinem IPeibe bjeim in feine fjeimat.

Sie befamen Kin6er 11116 allerl?an6 Sd>ifte, 11116 jefct ift 6as

2Tlärdien 311 £n6e.
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XX. UDaroinbin.

<£s waren einmal ein König un6 eine Königin in ihrem

Heid>e; fie hatten eine tlod^ter, treidle 3"9i&jörg bieg.

(Es lebte aucf> ein alter Ulanu mit feinem alten IPeibe in

einer fd?led?ten XMitte; 6iefe hatten einen Sohn, tr>eld?er Ulla r=

t> i n 6 i II hieß.

Der König liebte feine Codier über Ellies un6 meinte

Feinen UTaun ftnben 511 Fönnen, 5er ihr ebenbürtig roäre. Um 6ic

freier absufdirecFen, ließ er t>erFün6en, 6ajs er feine Coditer nur

Demjenigen 311m XPeibe geben u>er6e, 6er einen Sad mit IPorten

anfüllen fönne.

Da iragte es Hieman6 um 6ie Köuigstod?t;r 5U freien,

6enu Keiner trmfcte, tt>ie man einen 5ad mit IPorten anfüllen

Fönne.

Der fjänslersfobn tu 6er fd?led>teu fjütte bjatte gleidi 6en

2ln6eren von 6er Kun6macbung 6es Königs gebort. €r ging

eines Cages 511 feiner alten UTutter nn6 bat fie, ilmt ihre Sdieere

nu6 ibre Xlabci 511 borgen.

Sie fragte ihm, roas er 6enu 6amit tbjun wolle.

<£r wolle 6amit in 6as Königreich? gerjen uu5 feben, ob

nidtf 6ic Königin un6 6ie Königstochter 6iefe Dinge haben

möd^ten, gab er sur Antwort.

Die UTutter lächelte über 6as Porbabeu ihres Sohnes nu6

gab ihm 6ie Speere un6 6ie Ha6el. hierauf ging Ullarr>iu6ill

511 6em Pater un6 bat ihn, er möge ibmt feine 2Jrt borgen.

Der 2llte fragte, was er 6amit beginnen roolle.

<£r trolle fie 6em König geben, ertr»ie6erte ber Sohn.

Der Pater gab irjm 6ie 2lrt un6 Ullarr>in6ill wan6erte nun

mit 6eu 6rei <5egeuftän6en in 6as Köuigreid?. €r Fant in 5en
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Cüburm 6er KönigstoMct unb fah, bag biefe nähte. £r flaute

ihjr eine Furse IlVile 511, bann fagte er:

„ZTIeine 2Tiutter macht er nid>t fo, wenn fie näht."

„IPie mad>t es beim Deine XKutter, wenn fie näht?"

fragte bie Königstochter.

„Sie legt nur bie Habel bin, bann närjt biefe r»ou felbft"

jagte er.

„Derfduiffe mir bann bie Habel, armer (Teufel!" fagte

barauf bie Konigstoditer.

„EDas befomme idi bafür?" fragte Ullarrnnbill.

„IPas wiüft Du?" entgegnete fie.

„33ei Dir fdilafeu" antwortete er.

„€utferue Didi r»on Iiier!" rief bie Königstochter.

„3a, ja" fagte llüarüiubill, „idi muß fdiou meine Habel

felbft behalten; es liegt mir wenig baran, ob idi fie los werbe

ober nicht."

„tPoblau, beim! Komm hierher!" fagte bie Königstoditer

unb gewährte ihm, was er verlangte.

€r gab ihr hierauf bie Habel. Sobann ging er 511 ber

Königin; biefelbe war eben bamit be)\-bäftigt, Kleiber 5115^

fdmeibeu.

„kleine 2TCutter mad^t es nicht fo, wenn fie sufdmeibet",

fagte er.

„It>ie mad)t fie es beim?" fragte bie Königin.

„Sie legt nur bie Sdyere barauf unb biefelbe febneibet

bann r»ou felbft 511."

„Derfdiaffe mir bann bie Schwere, armer (Teufel!" fagte

bie Königin.

„HXis bekomme idi bafür?" fragte llllaroiubill.

„IPas Du nerlangft", fagte bie Königin.

„3di perlange uidits Ruberes, als bajj Du midi bei Dir

fdilafeu läßt", fagte er.

„Das wirb nie gefd^heu", rief bie Königin eutrüftet.
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„(Sur, (o wcxbc id> meine Speere fclbft behalten", ant*

roortete er darauf; „es liegt mir roenig 6aran, ob icrj fie los

werbe 06er nidtf."

„XOofyan 6cnn!", fagte 6ie Königin, „es 6arf es aber Hie*

manö roiffeu, 6a(j id? Dir 6ies gercäbrt habe, Du Scrjliugel!"

hierauf gab er ifyr 6te Speere. Von 6er Königin roeg

begab er ftd? in 6en It>al6, roo 6er König fjolj fällte. <£r

fcfjaute 6cm Könige eine XDeile su un6 fagte 6ann

:

„Ztlcm Dater mad?t es ntdjt fo, roenu er fjolj fällt''.

„£Dic mad?t er es 6cnn?" fragte 6er König.

„<£r legt 6ie 2lrt nur an, un6 6auu baut fte von felbft",

fagte Hllarr>in6ill.

„Derfcbaffe mir 6ann 6iefe 2lvt\" fagte 6er König.

„IPas befomme ict» 6afür?" fragte Jener.

„Sage mir, u>as Du roillft", entgegnete 6er König.

„3er? will nichts 2ln6eres, als 6aß Du 6ie Krone abuimmft

un6 mir 6en bloßen fjtnteru fügt", fagte nilarr>iu6ill.

„Das roir6 niemals gcfdiefyeu", fagte 6er König.

„3a, ja", fagte 3ener, „6as ift nidits für midi; id> muß

fdion meine 2lrt felber behalten; es liegt mir roenig 6arau, ob

id> fie los tt>er6e o6er nicr>r.

hierauf ftellte er )\ä>, als ob er fortgeben roollte. Da

rief ifm 6er König surücf un6 fagte:

„X^öre, Du 5d?elm! 3^? roeroe 6esb>alb nierjt fd^lccrjter,

ir»enu id> aixd] trmc, was Du fagft, falls Du mir 6ie 2Irt gibft;

it>ir 5trei fiu6 ja bier gans allein ; aber es 6arf Hieman6 etwas

6aoou erfahren."

Der König tbjat nun, roas HlIaroin6ilI r»ou ifnn »erlangt

bfattc, un6 6iefer gab ibm 6ie 2lrr. hierauf begab ftd} 6er

I^äuslersform rjeim in 6ie fjütte uu6 ersäblte feineu €lteru Ellies,

u>as er 6en <Eag über getrau un6 erlebt batte. €r bat fie

fo6anu, am uäd^ften 2TJorgen mit ilmt in 6as Königreid> 511

geben, un6 lebrte fie, it>as fie 511 ifmi fagen follten, wenn fie 6abiu
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gefommen waren. <£r, jagte er, wer6e 6aranf antworten, wie

er wolle.

Ihn näd?jten <Eage gingen fic alle Drei in 6as Königreid?.

Sie traten aber erft in 6ie X^alle ein, als bereits 6er König,

6ie Königin, 6ie Konigstod?ter nn6 alle X>oflente 6arin Derfam*

melt waren nn6 bei £ij\*be jagen. <3u*.n*j"t j"tan6en fie in einiger

€ntfernnng id?weigen6 6a; halb aber rief 6ie ZHuttcr Ullan>in6ilTs

mit lauter Stimme:

„XIllarr»in6ill, mein Sobn, was mad?teft Du mit meiner

Habel? — Xjier lege id? Worte in ben Sacf!"

,/3d? gab fie 6er Königskx-bter", jagte UUarr>in6ill.

„Uno was l?at fie Dir oafür gegeben?" fragte 6ie 2llte

;

„f>ier lege id? IDorte in oen Sacf."

„3d? babe bei ibr gefaMafen", antwortete 3ener.

„U?i6 was mad?tej"t Dn mit meiner Sdvere?" fragte 6ie

XTIntter weiter; „tjier lege id? IPorte in oen Sacf."

„3d? gab fie 6er Königin", fagte Ullarr>in6ill.

, f
lVas bat fie Dir 6afür gegeben?" fragte 6ie2llte; „bier

lege id? XPorte in ben Sacf."

„3d? babe bei ibr gejd?lafen" fagte 3^^.
Der König j'tnfcte nid?t wenig, als er oies borte; 6ie

Königin imb 6ie Königstod?ter aber jagen »on Sd?amrötbe iiber--

goffen ba.

„Wlaroinoill, mein Sofyi", rief jeftt 6er alte fjänsler, „was

maebteft Dn mit meiner 2lrt? — X}ier lege id? XPortc in 6en Sacf."

„3d? Q<*b fi* kern Könige", antwortete XlUaroutoiH.

„Un6 was bjat er Dir 6afnr gegeben?" fragte 6er 2tlte;

„bier lege id? Xl>orte in oen Sacf".

„£r bjat 6ie Krone abgenommen nn6 mir —

"

„Ijalt, bjalt, 6er Sacf ift »oll, 6er Sacf ift r>oli!" rief 6a

plö&lid? 6er König. Uno obfebon er auf XlUart>in6ifl fcljr er3Ümt

war, 6ad?te er 6ocb bei fieb, ba% ibm nid?ts 2ln6eres übrig

bleiben wer6e, als 6em ^iirfd?en feine CCod]ter su geben, 6a
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6erfclbc ibr foldv Stande bereitet battc un6 überhaupt ein

(flauer Steint war; im <5rim6c fonnte er ja gegen 2Uutter

11116 Codier nidtf rjart »erfahren, 6a er ficrj fclbft einer £bat

bewußt war, über 6ie er fieb fdximen mußte, uu6 6ic ebenfo gut

befannt wer6en Fonnte wie 6as Rubere.

Der König nabm UUarrnnMU 311 ftdi uu6 begann [ibn 511

nntcrrid?teu ; un6 obgleid? er Anfangs ftrenge gegen ir»n war, fo

6auerfe es 6od? nid^t lange, 6euu lUlari>in6ill gewann balo 6ie

5reun6fdiaft 6es Königs 6ui\-b feinen Sd?arffiun, feinen (Seborfam

un6 andere männlidie <Tugcn6eu, wcld^e er befaß.

hierauf erbielt er 6ie Königstodtfer fammt 6er I^älfte 6cs

Betd?es, fo lange 6er König lebte, 11116 6as ganje Heidi nad?

feinem <Eo6e. €r regierte 6asfelbe mit groger Klugheit. Der

alte JHaun un6 6as alte IPeib in 6er fd?lcd?tcn Bütte batten jefct

Heberflug an 2111cm nn6 lebten 6ort ibjr lieben lang glücflid^

un6 3iifric6en.

XXI. Hing, t>er Köuioisfofyn.

£s waren einmal ein König 11116 eine Königin in ibrem

Beidv; fie batten eine 3>d>ter, ireldv 3»9'^jörg bieg un6 einen

Sobn Samens 2& i n g. Diefer ir>ar uid?t fo nuttbig, wie es fonft

6ie Sörmc 6er r>ornclmicn Centc 51t jener Seit 311 fein pflegten,

11116 üerftan6 )\d\ aud? md?t auf ritterlid^c Künfte.

2lls Hing swölf 3abjre alt war, ritt er eines fdjöneu Cages

mit feinem (Befolge in 6en &>al6 hinaus, um fid} 5U erluftigeu.

. Sie ritten lange, bis fie eine £>iu6in erblicftcn, welcbc goI6ene

Hinge auf 6em (ßeweib batte. Der Königsfobu wollte 6ie X}in6in

fangen 11116 fte »erfolgten 6abcr 6icfelbe fo lauge, bis fie alle ibjre

• • * .
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pfer6e 311 <Io6c geritten Ratten uu6 cnöltd^ aud? 6as pfer6 6cs

Königsfolmes to6t sufammenftürste.

Da fiel plofclid> fo ftuftcrer Zlcbd ein, 6aß )1c 6ie £31116111

Hiebt merjr febeu Fonnteu. Sie hatten fidj febr tr>eit doii allen

21Teit|dienwobnungeu entfernt 11116 wollten jefct umferjren; allein

fie batten fid> »erirrt. Sie gingen nun suerft alle sufammeu, bis

je6er von ibmen einen an6eren lüeg für 6en richtigen fyelt, 11116

fie trennten fid? 6aber im6 gingen 3e6er uad? einer an6eren

Hicrjtung weiter.

Der Königsfehn ging ebenfalls irre 11116 wan6erte umrier

obne 511 wiffen wobiii, bis er 511 einem fleinen offenen plafce im

XPal6e fam, 6er nicr?t weit r>om Ztteere entfernt war. l^icr fab

er ein IPeib auf einem Stnbjle fifcen, neben 6em ficf> ein großes

5a
jj befan6. Der Königsfehn fd^ritt auf 6as IDeib 511 11116

begrüßte es fyöflid?, worauf 6asfelbe [einen törujj freun6licrj

erwie6erte. <£r blicfte in 6as 5a§ hinein un6 fab auf 6em 23o6en

6esfelben einen überaus fd?önen gol6enen Hing liegen. Da wur6e

er Don einer uubeswinglicben 23egier6e erfüllt, 6iefett Hing 511

befifcen, von 6em er 6ie klugen nierjt abwen6en fonnte.

Das IPeib bemerfte 6ies un6 fagte, es febe, 6afj er große

tuft nad] 6em Hinge fyabe, 6er in 6em ffe liege.

Dies fei aud? 6er Sali, entgegnete 6er Königsfehn.

Das IDetb jagte Herauf, 6aß er 6enfelben erhalten folle,

wenn er fid> 6ie ZTiürjc nehmen wür6e, iljn aus 6em Sa%c ber=

uorsubolen.

Der Königsfehn begann nun fidi in 6as 5ajj Innein su

ftreefen, weL-bes ihm nidjt fon6crlid"> tief 511 fein festen, 11116

wollte ftd} beeilen, 6en Hing beraussunehmien ; aber je mefyr er

fid> ftreefte, 6efto tiefer wur6e 6as 5aß. 2lls er sur fyilfte über

6ie Kante 6es ^affos gebeugt war, ftan6 6as IPeib auf, ftürste

ihn Fopfüber in 6as 5<*6 un6 fagte, 6a jj er 6arin bleiben folle.

hierauf üerfd^loß fie 6as 5<*Ü un0 rollte es hinaus in's ZTieer.
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Der Königsfehn fühlte nun rceuig Rehagen. £r merfte,

6afö 6as 5a(j fiel? oom £an6e entfernte 11116 lange t>ou 6eu IPogeu

umbergetrieben würbe; it>ie piele Sage aber 6ies 6auerte, wußte

er nierjt. £u6lid? merfte er, 6ajj 6asfelbe gegen einen 5clfcn (tiefe;

er w civ darüber febjr erfreut, 6enu er 6ad?te, 6afc es £au6, nicht

etrea eine Klippe, fei. €r Fant auf 6en (ße6anfen, 6en 33o6en

6es $a)\cs mit 6en 5üjjeu auslüfteten, 6enn er fomttc etoas

fdnrmumen.

£r tbjat 6ies aud\ obfdxm er fürd^tete, 6afe er 6as £an6

uidH erreid^en rr>er6e; ba aber flad^e 11116 niedrige Rolfen in 6as

ZTieer hinausragten, fo gelang es ihm bod> ans £an6 51t Fommeu.

fjier waren aber borje 33erge un6 es fdnen ihm fdntüerig $u fein,

lau6einwärts 511 Fommen ; er ging eine StrecFe weit am Si\%c 6er

*3erge bjxn un6 perfuebte fo6aun emporsuflettern, was er fcrjlief^

lieb» auch 311 5tan6e bradHe. 2lls er 6ie fjöben erreid>t hatte, blicFte

er um fid? 11116 fab, 6a(j es eine Oufcl war; 6iefelbe war mit

IPal6 bowadtfen nu6 fdneiv ihm fein* frud^tbar 511 fein; es

wiu-bfen auf 6erfelbeu gute 2lepfel 511m <£ffen 11116 er fan6, 6ap

es hier allem Jlnfcrjcinc nach gans behaglich, 511 leben fein müffe.

2lls er einige (Tage bjier geweilt hjatte, hörte er im !Pal6e

ein ftarfes (ße6röbn; 6a begann er fidf fein* 511 fürd^ten un6 lief

in 6eu lt>al6 um fid? 51t oerbergen. £r fab aber alsbal6 einen

großen Kiefen mit einem Schlitten 6aberfcmmeu, 6er gera6e auf

ihm jugiug ; 6a blieb ilnn nichts 2ln6eres übrig, als fid> nie6er=

5iiwerfeu, wo er ftan6. 2lls 6er 2?iefe ihn fan6, blieb er eine

IPeile t>or ilnn ftefjen 11116 blicFte ihn an
;
Inerauf ualnn er ihn

auf 6ie 2trme, trug ihn mit fidi uad> l)au\c 11116 war überaus

freiuiMtd? gegen ihn; 6abeim übergab er 6eu Knaben feinem

It)eibe, weldies fo alt war, 6a§ es im 23ette liegen mußte.

£r ersäblte 6emfelben, 6a{j er 6iefes Kin6leiu im IPal6e

gefuu6en habe, nn6 fagte, 6ajj es 6asfelbe eine ZOofrc lang bei

ficb» behalten folle.
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Vas Weib mar 6arüber fein* erfreut un6 (treidelte 6em

Köuigsfobne 6ic IPangcu un6 fpradi fanfte, freunMierje IDortc

511 ihm. €r werblich mm bei ibucn, war willig 11116 folgfam in

2111cm, was fic ibn tlnm biegen, 11116 v>ic beiden alten teilte

waren überaus gut gegen ibn.

£incs (Eagcs seigte 6er Kicfc 6cm Köuigsfobne alle feine

tOimmer un6 £>crfd?läge mit 2lnsnarmtc 6er Kücbc; 6a befam

King große £uft and] 6iefe 3ufcben; 6cnn er glaubte, 6ajj 6ariu

feltene KoftbarFciten »erborgen feien. 2lls 6aber 6er Kiefe eines

dages im It>al6c 6raußcu mar, perfuebte er in 6ie Küd?c 511

Fommen, tonnte jcood? 6ie Cbürc nur 5111* fjälfte öffnen ; er fab»,

6aj$ \\d> bav'nx etwas £cbcu6cs fdnitteltc, bin 11116 rjer lief 11116

börte and], 6aß es etwas fprad\ Da taumelte 6er Köuigsfobm

entfefct »ou 6er Onirc snrücF, fdflug 6iefclbe wic6cr 511 un6 pißte

aus ScbrecFcn in 6ie i^ofen. 2lls 6ic 5urd:t vorüber mar, öffnete

er abermals 6ie Cbürc, 6enn er bjättc gerne gebort, was 6as

lebcn6e it\>fcu jagte; allein es gefd^ab 6asfclbc wie früher. Da
wur6e 6er Köuigsfolm über ftcrj felbft ärgerlid?, faßte Klutb, fo

gut er Founte, 11116 macrjtc sunt 6ritteu KTale 6en Dcrfitcfy in 6ic

Küd>e 511 feben. €r fab jefct einen sottigen fym6, welcher 511

ibm fagte:

„nimm mid?, King, Köuigsfobn
!"

(Sans erfd^recFt eilte er surücf nu6 6ad-»te bei fid>: ,,T>as

ift ja Fein fo Foftbarer <Scgeuftau6 ;" 6ie iPorte 6cs fyutbcs aber

Fonnte er gleid^wobl uidH r>crgeffen.

€r blieb nod> eine Seitlang bei 6cm Kiefen, bis 6iefer

eines (Eages 511 ilmt Farn uu6 fagte, 6a jj er ibn jefct r>ou 6er

3ufel auf 6as <fcftlan6 bringen wolle, 6eun er werbe nid?f mer>r

lauge auf 6erfclbcu leben. €r 6anFte aud> 6em Köuigsfobne für

feine guten Dieufte un6 fagte, 6crfelbe Fonnc fi d> nun was immer

für einen (5egcnftan6, 6eu er befifcen mödtfc, aus feiner l^abe

wäblen, er werbe ibm 6enfelbeu olme lüeiteres geben.
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Hing kaufte ibm 6afür uu6 fagte, 6afj er 6nrd?aus feinen

£obn i>cr6icnt habe; trenn er ihm aber fdjon etwas aeben wolle,

fo wäbjc er dasjenige, was fid? in 6er Küdjc befinde.

Da wur6e 6er Hiefe fcb
k
r nie6crgcfd?lageu uu6 fagte:

„Du wäblteft 6a meines alten IPeibes redete £>an6; id>

will jc6od> mein XDort nid]t bred^en."

hierauf bjolte er 6eu fymo. 2lls 6icfer in einem mächtigen

Safte un6 t>oll 5reu6e 6abergcfprungen fam, fürd^tete fidj 6er

Königsfobu fo febr, 6ajj er fannt wic6cr 21Tutr> fäffen tonnte.

Der Biefc ging hierauf mit ibm 5itm 2Tieere binab uu6 fie

ftiegen bier in ein fteinerncs 33oor, weld?es fo Flein war, 6ajj es

faum für fie öcioe uu6 6en fjuno iaaum bot. 2Us fie ans £an6

gefommen it>aren, uabm 6er Kicfc non Hing frcunMid? 2lbfdjc6

un6 fagte, 6a£ er ibm 6asjcnigc, was fid> auf 6er 3ufel bc

fiu6e, als €rbe bjntcrlaffen wcr6c; er folle es in einem tjalbcn

neonate bjoleu ; 6enu 6auu wer6e weöcr er nod? fein IDeib merjr

am Cebeu fein.

Der Königsfobu 6aufte ilmi für feine <55ütc uu6 bjcrauf

fdjc6cn fie r>on einan6er. Der Hiefc ru6erte tpicöcr surücf uad?

6er 3nfel, 6er Königsfobu aber ging lan6eimr>ärts. £r wußte

gaus uu6 gar uicbj, in wcld^cm Can6e er war, un6 wagte es

ai\d\ n\d]i, 6en fjuuo ansufpredvu.

2Us fie eine ItVile fo 6abingcgangcu waren, fprad? en6;

lid> 6er I^un6 felbft ibm au uu6 fagte:

„Du febeinft mir nicrj feb
k
r neugierig 511 fein, 6a Du nid^t

einmal uad? meinem Hamen frägft."

Da fragte 6er Königsfobu ftammelu6:

„Wie beißt Du?"
Der l^uu6 antwortete:

„€s ift am befteu für Did\ Du uennft midi Snati=Snati.

Wir fommen jeftt in ein Königreich uu6 6a follft Du 6eu König

bitten, 6afe er Dir 6eu IPinter über Aufenthalt bei fid? gewäbre

un6 Dir für uns 23ciöc ein flciucs Sd^lafgcmad? überlaffe."
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Der Königsfehn rcrlor nun allmählich 6ie iurd^t vor 6cm

fymoc. <£r fam in 6as Königreid? un6 bat 6cn König, 6af$

er ihm 6cu IDintcr über Aufenthalt bei fid? gewarjrc, was 6tcfcr

Unit aud? foglcid? bewilligte.

2lls 6ic Ceutc 6cs Königs 6en fymb farjen, fingen fie au

5U ladum un6 wollten ilm neefen. Sowie aber 6er Königsform

6ics bemerftc, fagte er :

,,2>d) möd>te (£ud? ratrjen, meinen fyxnb nid^t 311 neefen;

es rennte <£ud> fouft übel befommeu."

Da machten 6ie Cente fid^ über ihn luftig, Hing befam

eine Verberge 11116 es oauerte nid^t lange, fo hatte 6er König

ihn febr lieb gewonnen nn6 ad^tete ilm merjr als alle 2ln6ern.

Der König bjatte einen Hatbgcbcr, weld^er Hau6ur lne§.

2lls 6iefer fahj, 6afj Hing t>om König fo bjodi geachtet wur6e, war6

er r>ou Hei6 gegen 6iefen erfüllt, (fr fam eines Cages 511m König

nn6 fagte, er föune nicht begreifen, was all' 6ie 2lufmerfjamfcit

3U bc6euteu habe, weld^e er King erweife; 6erfelbe bjabc fid? ja,

feit er hier fei, in feiner lt>eife r>or 6en Uebrigen 6urd? befou6ere

ürjatcu 06er Künfte rjerr>orgctban.

Der König fagte, es fei ja noch ntcrjt lange her, 6aß

Hing gefommeu fei.

Hau6ur fd^lug nun r>or, 6ajj 6er König fic am nädjften

Cage bei6e in 6en XPal6 hinaus gelten un6 23äume fällen heige^

6amit es ficht seige, wer dou bei6cn 6ie meifteu fällen wür6c

Dies hört Snat^Snati 11116 crsärjlte es King. <£r rietb

ilmi sugleid?, 6en König 311 bitten, 6aß er ifjm swei Alerte borge

für 6en Sali, 6ajj 6ie eine ent5weibrcd?cu feilte.

2lm uädjftcu ZTiorgen for6erte 6er König Hau6ur un6 Hing

auf, in 6eu lX>al6 511 gelten un6 £*äumc 511 fällen.

Sic waren bei6e gleid] 60511 bereit. Hing befam 3wei

Alerte 11116 fic gingen rjierauf jc6er feinen ZPeg.
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2Ü5 Hing in 5cn Waib bjnaiisgcFommcn mar, nahm Suati

6ic eine 2lrt uu5 begann 3ugleid> mit Hing Zäunte 511 fällen.

2lben5s Fam 5er König, wie Hau5ur es r>erabre5et hatte, um

3U feben, wie Diel jeber von ihnen gearbeitet rj«be. Da war

6er rjolsbaufeu 6es Hing um mcr>r als 6as Doppeitc größer

als 6er 5cs Hauour.

Der König aber fagte:

„3d? wußte es ja, 6aß Hing Fein uunüfccr Schwächling

ift, ixnb niemals habe ich ein foldvs CagewerF gefeb
v
cn."

Hing genoß nun ein noch größeres 2lnferjcn bei 6em Könige

als früber. Hauour aber war über all' 5ies böcbjt mijjoergnügt.

€ines (Tages Fam er wie6er 511m König un6 fagte:

„Da Hing fdjon ein gar fo tüchtiger CTianu ift, folltcft Du
>

ilm 6od? bitten, 5aß er 5ic beiöen (Dpferftierc 6rau{jcn im Il>al6c

tö6tc, fte am felbcu Cage noch abbaute un6 Dir 2lbcn6s 6ic

Isomer un6 ^3älge überbringe."

Der König antwortete:

„Scheint es Dir merjt, 5afj öies öasfelbe ift, als wenn Du
ibm in 6en <Eo6 fdncFft, 6a 6ie Stiere fo wil6 fin6, 5aß es noch,

Hieman6 wagte, fich irmen 311 naiven?"

Hau6ur antwortete, 6aß Hing ja nur einmal fein £cbcn

sedieren Föune ; es wäre ein Spaß, ihn auf 5ie probe 311 ftellen,

un6 6er König fei 6aim noä> mehr berechtigt als früher, ihn

311 ehren, wenn er 6ie Stiere überwinden habe.

Der König ließ fich en6lich 6od? übcrre6en, obwohl er es

nur fehr ungern that, un6 bat eines Cages Hing, in 6eu XDal6

511 gehen, 6ie Stiere 3U tö6ten, weläV fich 6ort befän6en, un5

ilnn 2lben6s 6ie I}örucr un6 £*älgc 6erfelben 511 überbringen.

Hing wußte nidtfs t>ou 6er lPil6bett 5er Stiere un6 war

foglcid? bereit 6es Königs lt>unfd> 311 erfüllen. <Ev ging in 6en

IOal5 hinaus; Hau6nr aber war 6arüber fehr erfreut nu5

redmete Hing bereits 511 6en (Eo6tcn.

poc ftion. 3 sI*j»^«fd?c niärci^n. 12
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2Us Hing Mo Stiere erblicfte, Famen 6iejelben brnlleu6 auf

ihn los; 6er eine von ilmeu war überaus groß, 6er an6ere

\cbod> fleiner. Xlxxn begann Hing )id} [ehr 511 fürcfyen. Da

fagte Snati:

„IDie gefällt Dir 6ies jefct?"

,,Sd)kd)t", antwortete Hing.

Snati fagte:

„£s bleibt nun niaMs Ruberes übrig, als fie anzugreifen

;

geh' Du gegen oeu Heineren, id] will es mit 6em großen auf=

nelmxeu."

ZTacb liefen IDorten lief 6er £nm6 fogleicb gegen 6eu

großen Stier, uu6 es 6anerte uid^t lange, fo hatte er 6enfelbeu

überwun6eu.

Der Konigsfobn ging bebcn6 t>or Sixvdit 6em Heineren

Stier entgegen nn6 als Snati binsnfam, hatte 6er Stier ihn

bereits 311 23o6en geworfen ; 6er £}uno braute ihn je6od-> fogleicrt

in Sid?err»eit un6 überwau6 aud> 6eu Fleinen Stier, hierauf

50g je6er feinem Cbiere 6ie I^aut ab, un6 als Snati 6en großen

bereits ooUftän6ig abgehäutet hatte, war Hing mit 6em Fleinen

erft bis sur £jälfte gcFommen.

2Us fie nun 2lben6s mit ihrer Arbeit fertig waren, füllte

Hing, 6aß er uid^t 6ie Kraft r>abe, um 6ie Börner un6 flaute

511 tragen. Da fagte Snati, er foüe 6iefelben nur auf feinen —
Snati's — Hücfen werfen; er wer6e fie fdvu bis 511m Crjorc

6er Sta6t hintragen.

Der Königsfofm tbat hierauf, wie 6er f>un6 fagte, uu6 lu6

Ellies auf 6effeu Hücfen, mit ^lusuabmte 6er ^aut pou 6ent

fleinen Stiere, weldjc er felbf* trug. 2111 6ies liefe er au 6ent

Sta6ttr*ore surücf, ging hierauf sunt König un6 bat ihn, mit

ihm 5U Fommen, worauf er ifmt 6ie Börner uu6 I^äute übergab.

Der König bewun6erte Hing's £}el6enmutf?, fagte, 6aß es

nidit feines (Bleichen gebe un6 6anFte ihm für 6ie Arbeit, 6ic

er ilmt 6a beforgt habe. €r ließ ihn hierauf an feiner Seite
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fifccu 11116 2^tita uuir6c von Hillen bod^gcfdiäftt. Sclbft 2\au6ur

fonntc nic^t umtyn, Um für 6cn größten Kämpen ausuferen,

brütete aber 6odj ftets über 6cm plane, ihn aus 6cm lüegc 511

febaffen.

Da fam Hau6ur eines Cages ein anter <$e6anfe. €r

ging sunt König 11116 fagte, 6af$ er ehras IPicbtigcs mit it>m

511 (preisen rjabe.

Der König fragte, u>as es fei. Hau6ur fagte, es feien

ibm nun tt>ic6cr 6er gute gol6eue CTlantcl, 6as gute gol6ene

i3rettfpiel un6 6as gute liebte <Sol6 eingefallen, tr>elcbc Dinge

6cm König vor einigen Rubren abban6cn gefommeu feien.

Der König bat ibu, er möge ibn niebt an 6iefen Derluft

erinnern.

Kau6ur aber fragte, ob 6er König nid]t 6iefelbeu (ße6anfeu

babe, n?ie er.

Der König fragte:

„Xt>as meinft Du 6amit?"

2tau6ur fagte, man Föune febjen, 6aß King ein ausge^eid^

neter ZlTatm fei nn6 Ellies 511 5tan6e bringe; 6esbalb fei er auf

6en <Sc6anfeu gefommen, 6cm Könige 511 ratben, 6ajj er King

bitte, ibm 6iefe Klcino6ieu aufsufuebeu un6 nod>, vor ZWibnad^teu

5U bringen; als Cobu 6afür foüe er ibm feine üoebter t>er-

fpreeben.

Der König entgegnete, er fin6e es unpaffen6, Hing um
cta>as Sold]es 511 bitten, 6a er ibm nid?t einmal einen IPinf

geben fönne, n?o er 6iefe <5egeuftän6c 511 fud^eu babe.

Hau6ur ftellte fid\ als ob er nid^t börte, n?as 6er König

fagte, un6 fprad} folauge in 6cnfelben hinein, bis er ibu en61id>

überre6etc, nacb feinem tDillcn 511 tbun.

£incn ZTZonat t>or XDeibnacbteu )prad> 6er König mit

King un6 fagte, 6ajj er eine groge ^itte an ibn 511 richten babe.

King fragte, u>as es fei.

12-
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Der König fachte, er wolle ibu bitten, ibjm 6cn guten

gol6eueu ITiautel, 6a? gute gol6enc 53rcttfpict un6 6as gute

lidite C60I6, iüeld?e Dinge irjm por einigen 3af>ren geftobleu

iDorocu feien, 511 holen ; wenn er 6iefelbcn nod> vor IDcilmacbrcn

5iirücf bringen fönue, u>olIe er ilmt feine (Eodtfer 311m Itteibe

geben.

Hing fagte:

nlVo foll \d) nad> 6iefcn Dingen fliegen?"

Der K3nig entgegnete:

„Das mußt Du felbft berausfin6en, 6euu td? we'\% es uicrjt."

Hing entfernte fid? un6 re>ar febr gc6anfeur>oll ; 6enn es

feinen ilmt, 6aß er große Sd^roierigfeiten 311 überunnoen habe,

it>äbren6 er au6ererfeits ood] aud) gerne oie Königstochter r>aben

wollte.

2lls Suati fab, 6aß fein i>n*r fo ratblos roar, fagte er

51t ibjm, er möge nidtf perjipeifeln ir>egen 6es ilhmfd^es 6es

Königs ; er folle nur feinen ^atb befolgen, 6euu fonft it>ür6e es

ifmt nid>t gut ergeben.

hierauf rüftete fici? 2?ing 5111- 2lbreife un6 nalmt 2lbfd}ie6

i>om Könige.

2lls er fidi nun auf oen ll>eg mad^te, fagte Snati

:

„ll\ut6ere in 6er galten itmgegeuö bernm uuo uerfdiaffe

Dir fo oiel Salj als Du fannft."

Dies tbjat 6er Königsfofyt uu6 er befam fo r>iel Sals

5ufammen, 6aß er es nid>t tragen founte.

Da fagte Snati, er folle ilmt 6eu SacF auf 6cn Hücfen

legen.

23ing tbat 6ies aud? uu6 6er Quito lief nun 6cm Königs=

fobne fo lauge voraus, bis fie 511 einem großen Berge Famen.

„Da muffen ir»ir bittauf", fagte 5nati.

„Das ttnr6 feine leidste 5ad]e fein", meinte 6er Königsfolnt.

„Qalte Did] nur au meinem Sd^ipanjc feft", entgegnete

Suati.
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hierauf fprang Snati mit Hing am Sdnr»aii5e auf öcn

uie6crfteu Z3ergabfafc; 6a ir>ur6c Hing fdnt>in6clig.

So6ann fprang 6er fjuu6 auf 6em nädifteu Zlbfafc ; 6a wav

Hing nahe 6aran, ohnmächtig 511 ir>er6eu.

<£u6lich fprang Snati mit 6cm Königsfobue gans auf 6en

Z3crg hinauf, un6 nun unir6c Hing gans ohumädtfig.

2l(s 6er Kouigsfotm nad> einer 2t>eile ir>ie6er 511 fidi gc*

foinmeu trar, gingen ftc bei6e eine <5cit laug auf ebenen StrccFeu

6abiu, bis fie 511 einer fjöblc famen. £s it>ar 6ies am Itfeitv

nachtsaben6. Sie uuterfuchtcu 6icfelbc von außen uu6 fan6eu ein

Senftcr, 6urch weld^es fic i>ier Hicjeu, ^trei 2T?äuncr un6 suxi

iXViber, um 6as 5euer herum fd>lafen faben, über welchem ein

großer 53reifeffel hing.

„Streue nun 6as gau^e Sals über 6en Z3rei", fagte Snati.

23ing tfjat, wie 6er fyxnb ihm fagte, un6 nun erwachten

alle uierHiefen. Das alte Hiefcnwcib, wcld^es am abjdjeulichftcu

üou ihnen ausfah, foftete suerft 6en 33rei uu6 jagte:

„Zinn ift 6er Z3rei oerfalsen; wie fann bas fein? 3d>

Sauberte geftern 6ie ZTtild? aus oier Königreichen herber un6

6ennod) ift ftc jeftt oerfal$en !"

<ßleid?wohl begannen alle Dicr 6eu Z?rei 311 r»erfaMiugcn,

un6 er fdnnccfte ihnen rcdtf gut; als fie aber 6amit fertig

waren, tr>ur6e 6as alte Hiefcnwcib fo 6urftig, 6ajj es nahe 6arau

war 511 i>crfchmad?tcn ; es bat 6aher feine Cochtcr, 6ajj fic bin-

ausgeben uu6 von 6em nahen Stoffe IDaffer holen möge.

„3d? gehe nicht einen Schritt it>eit", fagte 6as Hiefcn-

mä6d^cu, „wenn Du mir nicht 6as gute lichte <Sol6 leibft."

„€her will id? fterben", entgegnete 6as alte Hiefcnwcib,

„bet>or Du es befommft."

,,5o ftirb 6cnn", antwortete 6as CTlä6dum.

„Da nimm es, abfchculid->c Dirne", fagte 6ic 2llte, „un6

beeile Dich, 6a£ Du 6as IPaffcr briugft."
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Das 2Tiäöd?en nalmi öas töolö unö lief binaus; 5a leuch-

tete e^ über 6ic ganse Strecfe bin. 2lls aber öas 2Tiä6d"?cn

511m bluffe fam, legte es fid? flad? auf öie <£röe uieöer unö

begann 511 triufen. Da liefen Bing unö Snati vom $cnftor

roeg unö warfen öas ZHäödyn in ben 5lujj, uad}öem fie ibr öas

•moor gute lid>te c*5olö genommen batten.

Der Eliten fdnen 6io Codner 5U lange auszubleiben, unö

fie fagte, öaj$ öie Dirne irobl fid?erlid> mit öem lid?ten (Solöe

auf 6er £bene berum büpfe. Sie fprad? öaber jefot 511 ibrem

5obne

:

,,<Seb' Du bin unö bole mir einen Crunf It>affer!"

,/3d? gebe uidtf einen Sdn'itt it>eit", fagte öiefer, „trenn

Du tnir nid?t öen guten golöenen Mlantcl giebft."

„£ber will id? fterben", fagte öie 211 tc, „beoor Du 5eu

beFommft."

„So ftirb öenu", entgegnete ibr 6er Sobu.

„Da nimm ibn, Du abfdvulidvr £Uirfd?e", fagte öie 2llre,

„beeile Did> aber, öajj Du öas. IP äffer bringft!"

Der ^urfd^e nabm öen Blaute! um, unö als er Innaus

fam, leistete ibm öerfelbe auf feinem Xüege. €r Farn bierauf

311 6em $ln\\c unö trollte ebenfo triufen wie feine Sdnt>efter.

Da liefen Hing unö Snati rjerbei, nabmen ifyn Öen Biantel ab

unö warfen ibn in öen 5lu§.

Bnu tonnte es öas alte Biefenweib uid^t länger r>or Dürft

aushalten unö es bat öes^alb feinen Blanu, XDaffer 511 bolen,

unö fagte, öa£ öie Kinöer geroig öraugen fpielen; öas babe es

gleid> geabnr, als es ibreu bitten nad>gegeben l?abe.

„3^? getje nid>t einen Sd?ritt ir>eit", fagte öer alte Biefe,

„wenn Du mir uiebt öas gute golöene 23rettfpiel giebft."

„€ber u>ill id? fterben", fagte öie Biefiu, „beror Du mir

öiefes befommft."

„Daun magft Du meinetwegen abfahren", fagte öer ZUaun,

„wenn Du uidn einmal eine fo geringe £*itte ^erfüllen willft."



- \8Ö -

„Da nimm es, abfcfymlid^er Hlenfdy, entgegnete die Hiefin,

„Du bift ebenfo finöifd? wie die 3ungen."

IMerauf ging 6er alte Hiefe mit dem 23rettfpiel fort, fam

511 dem Shiffe und begann 511 trinfen. Da liefen Hing und

5nati eiligft herbei, nahmen ihn das 33rettfpiel weg und warfen

ihn in den $1x1$. 23epor fic aber wieder snr X^örjle 3urücf=

gefommen waren, ftieg 6a? (Sefpenft des liefen ans 6em 5lnf[e

empor im6 fam auf fie 311. Snati lief demfelben entgegen 11116

faßte es an, ebenfo aud] Hing, obfdvou er beinahe ir>ie6er all

feinen HTutb. »erloren f>atte. Sie überwanden 6en Hiefen 311m

3ir>eiten HTale. 2lls fie jedod? 311 6em $enftcr surücfgefommeu

waren, faben fie, daß 6as alte Hiefenweib ans 6er Viehle 311

frieden fidi anfdncFte. Da fagte Snati:

„ZXxm muffen wir fnneingerjen im6 perfudyn, ob wir nierjt

mit ihr fertig wer6en fonnen; 6enn wenn fie berausfommt,

werben wir fie niemals überwinden fonnen. Sie ift 6as fdilimmfte

Hiefenweib, weldys auf €rden lebt, un6 fein €ifen fami fie

perwunden. Uun foll 6er eine pon uns fodynden 33rei aus

6em Keffel auf fie gießen, 6er andere aber fie mit glühendem

<£ifen fneipen."

hierauf gingen fie in die X}öble. 2lls die Hiefin Snati

erblicfte, fprad? fie 511 ihn:

„Du bift bieber gefommen, Hing, Königsfobn? Du haft

gewiß meinem Jllann und meinen Kindern den (Saraus gemad?t!"

Snati ahnte fogleid?, daß dies der Einfang 311 einer Zauber-

formel fei und fuhr mit einem glühenden <£ifen auf fie los,

weldvs er aus dem 5euer herausgenommen hatte; Hing aber

begoß fie uuabläffig mit £*rei, bis fie diefelbe endlich, überwunden

hatten.

hierauf perbrannten fie fowohl das Hiefenweib wie aud>

das todte (Sefpenft des alten Hiefen, uuterfuchten die ^öhle und

fanden darin piel (Sold und Koftbarfeiten, wopou fie das 23efte
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auf 6en 23crgabbaug brauten. Sic beeilten fid> fo6auu, mit 6cu

6rci Kleino6ieu 511m König 511 fommen.

Spät am IDeifmacbteabenö erfduen Hing in 6er Italic 6es

Königs un6 übergab ilmt 6ie 6rci foftbaren <Segenftän6e. Da
irar 6er König gans aujjcr ftd? ror £rftauncn über fing's

Capfcrfeit un6 Schlauheit. £r liebte irjn nod? mehr als früher,

verlobte ihm feine Codier un6 nod? in 6er IPcibnacbtsscit foüte

6ie l^ocrjseit ftattfmoeu.

Hing 6anftc 6em König für feine <ßüte un6 nacb6cm er

in 6er Balle gegeffen uu6 getrunfen hatte, ging er in feine

lierberge um 511 fcblafeu. Da fagte Suart, 6a§ er in Hing's

^3ett liegen trolle, Hing 6agegeu auf 6em f}uu6clager ruhen folle.

Der Königsfolm antwortete, 6aj$ er gerne 60511 bereit fei

;

er mar ja Suati riel mehjr fdnil6ig als 6iefe Meine Unbequem*

lic^feit.

hierauf fprang Suati in 6as £*ett hinauf, fam aber uacr?

einiger <3eit tric6er rjerab im6 fagte, nun möge Hing ins £*ett

[feigen, fid> aber 6ariu auf feine tDctfe bewegen.

IX>ähren6 6ics $trifd^en 6em ^un6e un6 6cm Königs|orjne

vorging, fam Han6ur in 6ic Italic uu6 scigte 6cm König feinen

2lrm, von tr>eld>cm 6ie £}anb abgebiffeu it>ar. <£r fagte 6abci, 6er

König föune nun fehjen, treidle €igeufchafteu fein sufünftiger

Sd?tricgerfor;u befifce, 6enu 6ics habe er getrjan un6 strar ohne

allen (5run6.

Da u>ur6e 6er König rafen6 ror <3oru, 11116 fagte, er

irer6c fogleid? 6ic IDal^rrjeit erfahren ; trenn Hing 6cm Hau6ur

ohne allen <5run6 6ie fjan6 abgehauen habe, fo folle er gehäugt

trer6eu • fei 6ies aber nid?t 6er $al\, fo folle Hau6ur fein Ceben

redieren.

Der König lieg nun Hing holen nn6 fragte ihm, rrarum

er Hau6ur 6ic fymb abgehauen un6 ob er 6ies ohne allen

vßrun6 gethjau habe.
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Snati fyattc Hing bereits früher Ellies gefagt, unö öiefer

bat öeu König mit ihm 511 gehen, er habe ilnn etwas 51t seigen.

Der König ging mit Hing in öeffen Sd?lafgemad} unö fah

Her im 33ette eine ZTCcufdienbanö liegen, weldic ein Sd?wert

hielt. Hing erzählte, öajj öiefcfjauö öureb öie tDanb gefontmeu

fei unö ihn mit öem Schwerte fyabe öurebbohren motten ; er habe

jid? nur oertbeiöigt.

Da fauö 5er König, öajj Hauöur fein Cebeu r>erwirft

babe, unö er wuröe gebangt; 2?ing aber fyelt fjod^eit mit 6er

Königstochter.

2i\s bas Brautpaar in 6er erfteu Had^t beifammeu fcblief,

bat Snati, öajj er 5U ihren Süßen liegen öürfe. Hing erlaubte

es ifnn. 3n 6er I1ad>t bßvte 6iefer £ärm un6 (Seheul. <£r

machte Sicht unö fah nun ein erfd?recFlid> häßlidies fyutöegewanö

auf öem Boöen, im 23ettc aber einen frönen Königsfehn liegen.

<£r nafyn fogleid} bas £)unöegcwanö unö r>erbramtte es; 6cm

Königsfehn fprengte er JX>affer in's (Sendet, 6a er betäubt öalag

;

hierauf erwad>te öerfelbe 511m 33ewugtfcm.

Der Bräutigam fragte ihn um feinen Hamen.

€r heiße H i n g unö fei ein Königsfehn, antwortete 3ener.

hierauf erzählte öerfelbe, er habe, als er nod? jung war,

eine Hluttcr perloren unö fein Dater habe hierauf eine Hiefin

$ur Königin genommen. Diefc habe ibm in einen I}uuö r>er^

wauöelt unö öen Rauher über ihn ausgefprodien, öajj er nie

wieöer 5U einem HlenfaSeu u>eröen folle, wenn utd?t ein Königs^

fohn von gleid^em Hamen ihm erlaube in 5er l^od^eitstrod^e 51t

feinen Süßen 511 liegen.

„Da fte wußte", fo fuhr er fort, „öajg Du öenfelbeu Hamen

trägft tote ich, wollte fte Dich aus öem XPcge räumen, öamit

Du mich nicht aus öer Persauberung erlöfeu Fönutcft. Sie n>ar

öic fjinöin, welche Du mit Deinen teilten r>erfolgteft
; fte war

öas IPeib, weld^es Du im IPalöe bei öem Saffe antrafft, unö
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fic war and) 6as 2Üefcnweib, wcld^cs irir in öer £}öMe cr=

(dringen."

2lls 6ie I^odiseit vorüber war, begaben ftcb öie Komas

^

föbne nacb 6cm 33crgc, wo fie öie Sd>ä&c ans 6er I}öble auf=

bcwatjrt hatten, un6 brauten bieranf öiefc Heiditbümcr in 6ie

Königsburg. Soöaim polten fie alles cSolö, welcbes fic auf 6er

3nfel fauöen.

Hing gab öem erlösten Hameusgcuoffcu feine Sd^wefter

3ngibj.org uuö überließ ibm fein £rbreid^. <£r felbft aber

regierte übar 6ds balbe Heid? feines Sd?wiegcrr»atcrs unö wnröe

nad> öem Coöc 6cs|elbcu König über öas gan3e €an6.

XXII. $inna, bie Doru^tge.

£s war einmal ein IHann, 6er bieg Cliranönr un6 rx>ar

<Scfcfcfprcd?cr. Sein IDeib war fd?on geftorben, als 6iefe <Se=

fdnd]te fieb, ereignete, un6 er felbft war bereits alt geworben.

€r war ein fein* Finger TXiann unö batte 3wei Kin6er, einen

Sobu, Hamens 5ignr6, unö eine Codier, wcld^e S'xnna rjieß.

£>iefe war ein fefjr r>erftänöiges IDeib unö es ging 6ie Heöe

unter 6en Kenten, öajj fie mehr wiffe als ihr Daterunfer.

2lls ib
k
r Dater einmal fortreifte, fagte fic 511 ib

t
m:

„3di »errnntbe, Dater, öafc man auf öiefer deiner Keife

um meine fjanö anhalten weröe, nnö id? bitte Didi, 6afj Du fie

Keinem perfpred^en mögeft, es fei öenn, 6afj Dein £cben öarau

Rängen follte."

€r r>erfnefj es ibr 11116 reifte Ineranf fort.

€s hielten nun gar uiele angefe^ene ItTänner um Sinna's

Iianö an; Cbrauöur aber wies fie alle ab.
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2Us er feine <5efd]äfte beentnugt hatte, mad?te er ftdi irneöer

«auf 6en iicimroeg, unö eine» 2Jbenbs, als er gau^ allein feinen

Kned>teu weit voraus ritt, begegnete ifyn ein ZITann auf einem

Mmfelbrauueu pferöe, 5er ein fehr iviloes 21usfeb
k
en b

v
atte. Der^

felbe ftieg ab, griff oem pferöe <Irjrau6ur's in 6ie un5

jagte

:

„Sei gegrüßt, vErjran&nr!"

Chranöur ertvieoerte feinen (Sniß nnö fragte ihn um

feinen Hamen.

€r beige (ßeir, fagte er, xmb wolle um 5inua, 6ie (Eodtfer

(Ebrauour's, freien.

vEfjrauour entgegnete ihm:

„3d> fauu fte T>ir nid>t 511m IPeibe geben, 6enn fie will

fclbft über ibjr 5dncffal beftimmen."

Da 30g tSeir oas Sd^wert un6 feftte er (Ebranour auf oie

23ruft, oemfelben 6tc IPabl laffeno, oaß er ilmt entweder finita

5um IDeibe gebe, ooer fogletd? von ifmt getöMet werbe.

£b
k
ranbur fal> nun feinen an&ereu 2lusweg, als ilmt 6ie

dodrter 311 r>erfvred?en ; er folle nad> Perlauf eines halben ZHouats

fommen, um fie absuboleu, fagte er. hierauf ritt <Eb
k
rau6ur

beim, <5eir aber 50g feiner IPege.

2Us CEbraubur 6ar»eim anfam, )'tanb 5nuia vor 6em X^aufe,

begrüßte ihren Dater unb fagte:

„3ft es fo, ir>ie mein (Seift es mir verfünoet, oaß Du mid?

einem Planne verheiratet fyaft?"

£r antwortete ihr, oajg 5ies wirflid? fo 6er Sali fei, unb

fagte, öaß fein £eben 6ar>on abgegangen habe.

5iuua meinte, oaß es 5aun aud> fo fein möge; ib.r "(ßeift

verfüu6e iln
-

jefcodi, öajj ibr 6araus feine große ^reuoe erwadifen

weröe.

<$ur feftgefeftteu Seit fam (Seir, um fein IPeib 511 holen,

uuo es würbe ihm ein freuublidier (Empfang bereitet. <£r fagte,

5aß er nid>t lange verweilen fönue, unb bat 5inna, fte möge
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ficb rafd? fertig madvu, beim am uäd-jften ZTiorgcn tüolle er

wieber fort. Sic tbat bics aud}. 2lus beut i^aufc ihres Daters'

nahm fte Xtiemanbeu mit jidS als ihren trüber Sigttrb.

Sie nahmen alle 6rei 2lbfcbieb von (Ebraubur unb ritten

ihres IDegcs, bis fie 511 einer (Sebtrgsweibe Famen, auf welcher

Hinoer graften.

5inna fragte (Seir, mein biefe IPcibe uub bic Hinocr

gehörten.

<£r antwortete ihjr, fie gehörten niemanb Ruberem als ihm

unb ihr.

2lm streiten (Tage famen fie 511 einer anbeten tPeifce; auf

berfelben waren lauter pferbe.

5iuna fragte (ßeir, tr»em biefe pferbe gehörten.

£r antwortete ihr, fte gehörten niemanb Ruberem als ihm

unb ir*r. So ritten fie weiter beu gansen dag. 2lm 21bcnbe

famen fie 511 einem großen (Sitte; rjier ftieg (Seir t>om pferbe

uub hat 5mna ihm 51t folgen, 6enn hier, jagte er, fei fein fjeim.

5inna warb hier gut aufgenommen unb übernahmt fogleid?

bic gansc l^auswtrtbfcbaft. (Seir war wenig freunölid? gegen

fie, bod} uafmt fie jtdj bics nidit fon6crlidS 511 fersen. 3b)r

trüber Sigttrb warb bort ebenfalls gut bcrjanbclt.

2lm Wcibnad]tsabenb wollte iiuna 6cm <55cir ben Kopf
wafdvm laffen; mau fud^tc ihm bar»er überall, Fonute ihn aber

nirgends finben. 5iuua fragte töeir's Pflegemutter, weld>c auch?

im fjaufe war, ob bies eine (Scwobnrjeit r>ou ibmt fei.

THcfe erjäliltc, baß er feit lauger <3eit ferjon niemals 511

itfcifmaditen barieim gewefeu fei, unb brad? bann in rjeftiges

ITeinen aus.

5inna bat oic £ettte, nicht nad] ihm 511 fud^en ; wenn feine

Seit gcFommen fei, werbe er febou pon felbft surücFFommen,

jagte fie.

Sic bereitete 6as ZITaty unö mad^te ficr» wenig baraus,

baß (5eir md>t sugegen war.
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Iiis öas £ffeu 511 <£it5e war uno alle Ceutc fich 51t Bette

begeben b
(
«tten, flan6 finita auf uno nahm itjrcn Bruöer Siguro

mit ftd?. Sie gingen 5111* See ln"<*b, fliegen in ein Boot uno

ruöcrten hinaus su einer 3nfel
r
wcldv uidjt voett entfernt war.

5iuna bat Siguro, er möcbte auf 6as Boot 2Xd?t geben,

wäbreno fte au's £auö gebe; uno 6ics t^at er auch, hierauf

betrat finita oie3nfel uno ging fo lange lanciciuwärts, bis fte 511

einem flehten aber wohlgebauten fjanfe fam. Die übüre 6cs=

felben ftano halb offen ; in 6er Stube brannte ein lid?t uno ein

febön bereitetes Bett befanfc fich in oerfelben. 3u oiefem Bette

nun [ab fte (Seir, ihren ZTCann, liegen, nn6 in feinen Firmen ein

It>eib. finita feftte ftcb neben 6cm Bette auf 6en Bo6en uno

fang eine IPeife.

<Dtcfc Pcrfc ft n*> pcrlorcit gegangen.)

hierauf ging fie surücf 311 ihrem Bruoer uno bat ihn,

wiefcer heim 511 fahren uno ütemani) 311 fagen, it>o fie gewefen

feien. £r oerfprad? ihr oies auch uno ruoerte hierauf heim

un6 Beioe fteüten ftd?, als ob nichts porgefallen wäre.

2Us IPeihnachten uorüber war, ftano #mta eines ZITorgens

Seitlid] auf uno ging in Me Kammer, in weld^er 03eir uno fte

511 faMafcn pflegten, wenn er 6aheim war. Da befauo ftch <ßeir

CKirin un6 er ging auf uno ab, im Bette aber lag ein Kino.

<5cir fragte, wem öas Kin6 gehöre.

Sie antwortete ihm, 6a£ es niemano Ruberem gehöre, als

ihm unb ihr, nahm foöaun 6as Kiu6 un6 übergab es töeir's

Pflegemutter, 6anüt fie es aufziehen möge.

Das 3<*hr »erftrich fofcann, ohne ba$ jtch fonft etwas

Befon&ercs ereignete.

c^tt iPeihnad>ten gejdiab basfelbe, wie im 3ahrc suoor

nur oap finita fid? oiesmal auf oen Sdiämel r>or bem Bette

fefote nnb eine IPeife fang.

(2ludj biefc Vctic fini> rcrloren gegangen.'
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Uno als oas 6rttto IWai XPeibnaaMen Fant, rcuroe roieoer

oas ülabl bereitet, uuo man fudtfe abermals nad? <5eir, aber

man fano ihn nid?r, un5 Lintia bat feine teilte, ntc£?t weiter nacb

ihm 51t fud?en.

21ls oas €ffen vorüber war 11116 2llle fict» 511 Bette begeben

hatten, ruoerten Siguro uno S'mna trneoer hinaus nadj 5er

3nfei.

Siguro bat finita, oajj er diesmal mit itjr an's Catto

tiehen oürfe.

Sie erlaubte es ihm, trug ihm aber auf, nid^t ein einiges

XPort 511 fpred?en.

2lls |"ie 311 bem Xjaufe famen, bat 5iima beu Stgurb, er

möaSte orangen warten, ir>äbrenö fic hineingehe. <£r blieb beim

aud> brausen. 5inna aber ging in 6as fjaus futtein, fefcte

fid? auf 6eu Xianb 6es Lettes, unb fang folgende XPeife

:

„IVrlaffcu fit}' ich ruer am !\anb,

Das (Slücf i>er <freuJ>c von mir fdniunö.

(Scranbt f^at mir's ^cr Flmje IHauu,

Paft id> midj nimmer freuen Faun.

s£iu auoeres lüeib Den Manu mir nahm —
<5aii3 uurcrfyofft bas Umjlücf Farn!"

T>a erhob fid? (Seir unö fagte:

„£s [oll aud> nidtf länger gefdrehen."

Das tPeib aber, rreld^es bei ifnn im Bette lag, fiel in

(Dhnmadn. finita holte XPein unb träufelte öenfelben auf bte

tippen 6er (Drmntäd?tigen. Da Fant fte rcieber sur Befmnuna,

unb es ir»ar bas fdjönfte 2Hä6d>en.

T>a fprad] (Seir 511 5"tna:

„nun Xjaft T>u mid? r>on einer fchrrereu Hotr> erlöft; beim

es irar bereits bas lefcte 3ab>r, in welchem id^ befreit roerben

fonnte. 2Tlein Dater roar ein König unö herrfd?te über <5ar--

bariFi. 2lls meine ITCutter geftorben irar, heiratete mein Dater

Digitized by Google



\9\

ein unbefanutes IDeib. £lad?bem fic furse 5eit sufammen gelobt

hatten, töbtete fie nieinen Dater burd? <Sift; 6a id? unb biefe

meine Sd^wefter, weL-he 3ngibjorg f>eißt, ihr nid»t (Sebor)am

leiften wollten, legte fte ben 5hicr> auf mich, bajj id? mit metner

Sd>wefter brei Kiuber sengen follte; unb wenn ich uidtf ein

IDeib befame, weld]es von afV bem wiffe, aber 60511 fchjweige,

follte id> sn einer Sd^lauge, meine Sdiwefter aber 51t einem

ungesäumten 5of?len werben, welches mit anberen pferben auf

bie XDeibe gebt. 2lber jefot baft T>u mich von biefer Hotb

befreit unb bamm will id? biefe meine Sdjwefter mit Deinem

trüber Sigurb rerbeiratbjen unb it>r als tfiitgift bas ganse

Heid) geben, weld^es mein Dater befaß/'

Sie fuhren hierauf 2llle an's £anb 3itrücf unb begaben fid?

in (Seir's l^aus. Cns würbe nun neuerbings ein großes 5eftmal}l

bereitet unb man fd^iefte nach C^ranbur, bem Dater ber 5"mo;

hierauf würbe Sigurb's unb 3»oibjörg's Derlobungsbier ge=

trunfen. Sigurb 50g fobann nad> (Sarbarifi unb unterwarf es

ftdj gans.

(ßeir's Stiefmutter aber würbe ergriffen unb 3wifd?ctt swei

pferbe gebuuben, welche fie in swei Stüde anseinanber riffeu.

Sigurb unb 3ngibjörg lierrfcrjtcn lange über (Sarbarift

unb 03eir würbe (Sefefcjpredier nad> (Ebranbur.
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XXIII. Die Saucrntödfter,

lXid]t tr>eit von einer Köuigsftaöt roolmte einmal ein roobl-

I?aben6er ^3auer. £r hatte 6rei Codier, von 6eneu öte 2leltefte

3n?an5ig 3^bre alt tr>ar ; aber aud] 6ie bei5en 3üngercn Fonntcn

fd>on beiratben, it>enn es fein follte.

211* 6ie 6rei Sd^roeftern einmal sufammen fpasieren gingen,

al^en fte 6en König in Begleitung zweier ZHänner bjeranFommen.

Der eine öiefer beie-en Stimmer trar 5er Sd>reiber, 6er anöere

6er Sdntfter 6es Königs, un6 6iefelben rr»aren bei6e, ttüc and?

ibr l}err, unoerlieiratbet.

Da fagte 6ie 2leltefte 6er Sdnt>eftern:

„3d> träre jefot gait3 sufrie6en, roemt id] 6en 5d?uftcr 6es

Königs 511m tttann befäme."
1

„ltn6 id>, ipcnn id> [einen Sd^reiber befäme", fagte 5ie

Hä\*bftältefte.

„XI116 icb trollte, 6afc id? 6en König felbft befäme!" rief

6ie 3üngftc.

Der König borte, 6ajj 6ie Sdnreftern sufammen plauöerten,

nn6 fagte 511 feinen Begleitern :

„3d? will 511 6en ZTTä6dien bingeben, um 511 erfahren,

worüber fie gefprod^eu baben; es fd?ien mir, als ob eine von

6em König felbft gefprodien r»ätte."

Die bei6en ZHänner meinten, 6ajj 6as (ßcfdjwafe 6iefer

ZTiä6dum wobl uid>t r>iel su be6euten babe, aber 6er König

björte nidir auf ibjre <£imr>en6ungen, fon6ern fagte, 6ajj fte alle

6rei 511 6eu IHäödien geben un6 mit 6enfelben plau6ern trollten.

Dies tbateu fie 6enn and?.

Der König fragte 6ie 2Tcä6d>en, worüber fie gefprod?eu

l>ätten, als fie feiner anfidtfig rour6en.
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Xlnn sollten fic freilid? nur ungern mit 6er Spraye fyeraus,

6a aber 6er König 6arauf beftan6, Blieb ibmen nichts übrig, als

6ie IDabrfieit 5U jagen.

Dem König gefielen 6ie 2T?ä6d)en redtf gut; er fan6, 6aß

fie niebi nur feb
k
r fcrjön toaren, fon6ern aud) angenebm fpred^en

rennten, befon6ers 6ie 3üngfte; er fagte Urnen 6esr^alb, 6ajj irjre

IPünfaV erfüllt werben feilten.

Da waren 6ie ScrjtDcftern freilid? gans fprad>los r>or

Uebcrrafcbuug un6 Pern?un6erung
/
aber es mußte fo gefdieben,

6a 6er König es wollte. Sie rjeiratbjeteu alle 6rei un6 jc6e

befam 6en ZITann, 6en fie fieb gewünfebt rjatte.

Da nun aber 6ie 3üngfte Königin getr>or6en roar, erwad?te

6er ttci6 6er bei6en 2ln6eren; fie u>arfen einen (5roIl auf fie

un6 trollten fie um je6eu preis aus ifyrer tPür6c oer6rängen.

5ie serbraerjen fictj 6a^er lange 6en Kopf 6arüber, wie fie es

am heften aufteilen fönnten.

2lls 6ie Königin sunt erften ZTIale ifyre XTie6erFunft cv-

wartete, erbielten 6ie bei6en Sd^wcftern 6ie <£rlaubniß, if>r in

6er fdnüercn 5tnn6e beiftet>en 511 6ürfen. Das Kin6 war jc6ocbj

faum sur lOelt gefommen, als fic 6asfelbe ans 6em IDegc

fd>afftcn un6 2lnftaltcn trafen, 6aß es in einen tiefen (Srabcn

außerhalb 6er 5ta6t geworfen roer6cn fonute, wo man allerlei

Scrjmufc uu6 Unratb abzulagern pflegte.

Der mann, 6er mit 6iefem Auftrage betraut war, Fonnte

es nid]t über 6as fjers bringen, eine fold^e Untbat auszuführen,

uu6 legte- 6esbalb 6as Kin6 an 6eu Xianb 6es (Srabcns in 6er

Hoffnung, 6ajj irgen6 3emau6 6asfelbe fin6eu nn6 irmt 6as

Ceben retten wer6e. II116 es traf fid? aud} wirflid?, 6afc ein

armer 2Hann an 6er Stelle uorüberfam, wo 6as Kiu6 lag.

Das fei ein feltfamer 5un6, 6ad^te fieb 6iefer, un6 naBmt

6as Kin6 mit fid? rjeim un6 ersog es fo gut als er im Stan6e

war. Die Scbweftern 6er Königin aber r>crfd?afftcn fieb, ein
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junges ^ün6d*»cii uno ersäblten, ötc KöiiiatTi 5asfelbc ge=

boren habe.

Der König grämte ftd? fcljr, als ir>m 5ics mtrgerbeilt

wur5c; aber er liebte 5ic Königin it>ie feinen Augapfel nn5

bedang 5esb,alb feinen Kummer un5 liefe es fie nidit entgelten.

Die Königin befam ein 3wcitcs un5 5rittes Kinö uit5

jc5es tflal erhielten 5ic Sdnr>cftern oie €rlaubuife, ibv bei 6er

Geburt beisufteben. &ot5c ZTiale perübten fie oenfelbeit r>er^

brcd>erifcb
(
cn betrug un5 ließen 5ic neugeborenen Kin5er fort^

fd>affeu in 6em (Slanben, 5afe fte in 5cm (ßraben bal5 um's leben

fommen müßten. 2lbcr 5er mann, 5em 5ies aufgetragen wor6en,

legte 5ie Kin5er jc5csmal an 5en 23an5 5es <5rabcns un6 es

traf )\d> fo glüeflid?, 6afe ftets 5erfelbe arme ZlTamt 5ie Kin5er

fan5, fte mit ftd? in feine fjuttc uabm, taufen ließ un5 nact?

feinem beften Dcrmögcn aufersog.

Das ältefteKiu5 war ein Knabe; ilmt gab er 5en Hamen
IDilb

k
clm; 5as zweite mar ebenfalls ein Knabe nn5 5iefeu

nannte er 5igur5; 5as jüngfte u>ar ein Znä5d]eu ; ir>ie es aber

ijiefe, 5as weife tcr» eud? nid\t 511 fagen.

2Hs 5ie Königin 5as swette Kin5 geboren, fagten 5ic5cbit>e^

ftem, 5asfclbe fei eine Kafcc gewefen, un5 beim 5ritten ersätyten fte

fogar, 5afe 5ie Königin ein StücF I30I5 geboren babe. Zinn faunte

5er <5orn 5es Königs Feine (Brenden mehr; er liefe 5ie Königin in

ein f}aus werfen, in weld]em ein £öwc eingefperrt mar; 5enn

er wollte nidit, 5afe 5iefes Unglücfsgefdiöpf fein gait3es Heid?

mit Ungereimten anfüllen follte. Die Sdjweftcrn aber glaubten,

5afe fte nun ibre 2lbfid)t t>oUr*ommeu erreicht Ratten, uu5 fie

fpradjen r>on ib
k
rer £l>at nid?t wenig ftol3, wenn fte allein

sufammen plau5erten.

Don 5er Königin aber ift 511 cr^äblcn, 5afe es nidjt fo

gefd>ab», it>ie mau erwartet hatte. Der £öwe frafe fte nicr»t auf,

im (Scgeutbeil, er ttjcilte feine Speifc mit itjr, fo oft er felbft

etwas befam.
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So lebte fie öenn bei öem £5wen, ofyxc öajj 3entanö

n?ugte, öajj fte nodi am Ceben fei. 2lbcr es war ein gar trau=

riges Ceben, welches fte 6a führte, öie 2lermfte.

Xlun wenöet fid} öie <£r3är}lnng wieöer 3urücf 511 öem armen

ZTCannc, öer öie Kinöer aufersog. Derfelbe fragte alle 2Tlenfd^cn,

öie er traf 06er öie 5U ifim famen, ob fie nid}t etwas von öiefen

Kinöeru wüßten, it>eld}e er am Hanöe öes (Srabens gefunöen

habe. 2lbcr ttiemanö wußte öas (Scriugfte öauon, weöer über

if?re fjerfunft uoeb über ibr (Sefd}led}t.

Die Kinöer würfen auf unö seigten öie beften Einlagen.

Den armen ZHann aber begann öas Alter 5U beörücfen ; er gab

öen Kinöern 6cn Hatbj, öaß fie nad? feinem Coöe fortfahren

möchten, in gleicher XDetfe, ir>ie er es getfyan, ihrem ($5efd)led?te

nadisuforfd^cn, unö er feilte ibmen Alles mit, was er in öiefer

Angelegenheit wußte, fjierauf ftarb öer gute Zttaun unö öie

Kinöer tbaten genau fo, wie öerfelbe ihnen geraden blatte.

Da gefchah es eines £ages, öaß ein alter 2Tfann 311 ibmen

fam; fie fragten ibu um öasfelbe aus wie alle Anöeren. Der

Zttanu aber fagte, er felbft wiffe ibmen öarüber nichts 3U fagen,

öod> tonne er fie oießeicrjt an 3emanöen weifen, öer t>on öiefen

Dingen Kenntnis babc.

Unö nun ersäbjlte er, öaß fid? nidtf ireit von ihrer fjütte

ein großer Stein befinöe, auf welchem ein groger Pogel fifce,

öer öie menfd)lid?e Sprad^e perftebe unö felbft fpredie. £s fei

öas 53efte, 311 öiefem Pogel 3U gehen, obfd?on große (Sefabr

öamit oerbunöen fei ; öenn gar Piele wären fchon öalnngegangen,

niemanö aber wieöer surücFgefommen. <£r erjäblte weiters, öaß

Diele KonigsFiuöer öen Dogel aufgefudjt hätten, um it>r SdncFfal

3U erfahren ; aber feines von ibnen fyabe (ich fo benommen, wie

es uotbfwenöig war. Denn es verhalte ftch öabei fo, öaß Dcr=

jenige, welker auf öen Stein hinauf wolle, fo tftanöbaft fein

müffe, fidj nicht um3uferjen, was er aud? björen unö was and] um
ilm bjerum oorgebjeu möge; öenn wer öies trme, weröe mit
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2111cm, ir>as er bei jid? bjabc, aucjcitbltcflid? in einen Stein Der--

tr>au6elt. Hod> Hiemau6 habe 6iefe Stan6bafrigFeit befeffeu,

fnbr 5er 2Jlte fort; nu6 bod> fei es eine leidste Sad>e bmaufsu*

Fommen, u>enn man 6iefelbe bewahren Fönne. Derjenige aber,

ireld^er auf 6en Stein gelange, erhalte oie ZHacrjt, öafe er 2lüc

trie6er 511m leben enreefen Fönne, iseld^e früher in Stein r>er=

toanoelt ir>or6en feien ; öenu auf 6er f}öt>e 6es Steines beftnöe

jtd? ein IPaffergefäfc mit einem DecFel un6 auf 6iefem fifce

6er Dogel. <£s fei 3e6em, ircld^er binauf Fomme, erlaubt,

von 6em IDaffer 511 uebmeu uu5 6amit Diejenigen 5U begießen,

toeld^e 511 Stein geu>or6en feien; öiefe tr»ür6en bann 5U neuem

Ceben erroad-jen 11116 tv>ie6er gaus fo beferjaffen fein, tr>ie fte

früher getr>efen.

Die KönigsFin6er meinten, 6ies fei fo fd?tx>er nierjt, un6

befon6ers 5ic Brü5er seigteu jicb gleid? 60511 bereit, unö fte

6auFteu 6em Otiten berslidi für feine ZTiittbeilnng.

Kurse <3eit 6arauf mad?te ficrj aud] 6er ältere Bru6er,

XDityelm, auf, um 6eu Stein aufonfudum. "Bevor er aber fort>

ging, fagte er 511 6em Bru5er:

„IDenn 6rei Blutstropfen auf Dein ^Keffer Fommeu, u>ärjren6

Du einmal bei €ifd?e ftfceft un5 fpeifeft, 6ann mußt Du nad?=

Fommeu, 6euu es ift mir 6ann ergangen roie 5en 2m6eren."

So 50g er 6enn fort, roie 6er alte ttTann ifmen gefagt

fyatte, un6 es werlautet nid?ts it>eiteres oon i^m. 2lber es

mochten ettoa 6rei Cage vergangen fein, 06er fo r>iel §eit als

man braudite, um 511m Steine 511 Fommen, 6a erfdienen 6rei

Blutstropfen auf Sigur6's Ificffer, als er bei Ctfd?e faß un6

fpeifte. Da ir>ur6c ibm gaus feltfam 311 2Tlutf}e un6 er ersäfylte

6er Sdm?efter, 6a§ er nun fort muffe, um nad? 6em Bru6er 5U

fe^en. €r traf mit ibjr 6iefelbe Perabre6ung, meldte IDilfyelm

mit itmt getroffen liatte, 50g fort, un6 — u?ir braudien mdjt

uiel IPorte 511 pcrlieren — es traf it>ie6er Ellies genau fo ein,

wie früher. <3u 6er ^eit, als Sigur6 511 6em Steine geFommen
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fein tonnte, erfdnenen 6ie Blutstropfen auf 6em IHeffcr 5er

Schwefter, 6iefe wur6e 6arüber fcr>r bekommen uu6Mnad?te ftch

alsbal6 felbft auf, um it>r (ßlücf 511 ucrfudjen.

Sie fam olme Unfall bis in 6ie Zläty 6es Steines. Z}ier

aber fab fie rings herum eine unsäblige Zftenge fleinerer Steine

in allen möglichen 5ormen; 6ie einen glichen fleinen Kifteu, 6ie

anberen Ratten allerlei Cfnergeftalten, un6 wie6er anöere ein

anberes Slusfeben. Sie aber fümmerte fich um nichts, fonbern

ging weiter bis 311 bem großen Steine unö fdncfte fich an, auf

benfelbeu hinauf 511 Wettern. Da borte fie hinter ftct? ein (ßefumm

von menfchlichen Stimmen uufr ein (Sefcbrei uub Hufen, nn6

erfannte aud? 6ie Stimmen ihrer 23rü6er. Sie adtfete aber nidit

barauf, bielt ihren Dorfatj, ftd? nicht umsufehen, fo ferjr es auch

fcbreien un6 lärmen mochte, unb fam bann enblich. auf 6er l^öbe

Oes Steines an. Da lobte fie 6er Dogel gar febr wegen ihrer

Befouneubeit uu6 Stan6l>aftigfeit uu6 er r>erfpradi ibr nun

Ellies 511 ersähen, was fie 511 wiffen wünfche, 11116 für fie su

tfmn, u>as in feiner 2TTad?t ftüu6e.

^uerft wollte fie alle Steine ir>ie6er sunt Ceben erweefen

un6 ihnen biefelbe <5cftalt geben, 6ic fie früber gehabt Ratten.

Diefes Verlangen bewilligte ibr 6er Dogel fogleich, machte

fie aber gleichseitig befon6ers auf einen Stein aufmerffam;

6enu fie würbe ficherlich Denjenigen befreien, 6er 6arin t>er*

borgen fei, fagte er, wenn fie wüjjte, wer es fei.

ZTTan fann ftet» leidet 6enfen, ba{j 6ie Königstochter nicht

lange säuberte, alle Steine mit IDaffer su befprengeu, un6 biefelben

oerloren nun alle ibr fteinernes Klei6, in welches fie gebannt

waren, 11116 fie 6anFteu ibr mit Dielen 11116 fd>öneu IDorteu

für 6as wiebergefd?enfte £eben.

hierauf fragte fie 6en Dogel, von woher fie 11116 ihre

Brüber ftammten, 11116 wie ibre £ltern beigen.

Der Dogel fagte ibr, fie feien 6ie Kiu6er 6es Königs, 6er

in 6iefem £an6e berrfd?e, 11116 er$äblte ibr hierauf, was 6ie bei6en
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Scrjrccftcru getrjau Ratten, als fic un6 ihre $tt>ei ^3rü6er auf 6ie

IDclt gefommeu. <£r erflärte Ellies auf 6as töenauefte un6 teilte

6cu <Scfd?roifteru 3uglctd^ mit, 6aß irjre Zftutter uod? bei 6cm

£öit>eu roobjnc, jc6od? 6em (Eo6c nä^cr fei als 6cm £eben, 6a ftc

6ic größten Sorgen un6 Qualen lei6c uu6 tbjr alle (Süter 6es

£cbcns febleu.

3u 6em Stein aber, auf it>elcr;cn 6er üogel 6as junge

2Tiä6cbeu aufmerffam gemadtf rjatte, roar ein febr Dornerjmer

un6 fdföner Prins, welcbcr fogleid) tiebe 3u derjenigen faßte, 6ic

irjm 6as leben u?ie6cr gegeben battc ; un6 gar bal6 tjatten jte

alle 23ei6c einan6er lieb. <£r roar es, 6er alle 6iefe Fiftenförmtgen

Steine mit fid> gebraut rjatte, 6enn 6iefelben it>aren nichts

2ln6crcs als Kiften, 6ic mit allen 2lrtcn r>on KoftbarFcitcn, <Sol6

un6 <£6elfteincu angefüllt roaren.

ITadj&em nun 6er Dogel 3e6em gefagt, u?as er 311 roiffen

pcrlaugte, sogen 6ie <ßcfditr»ifter roic6cr r>on bannen, gefolgt r>on

6em reichen prüfen.

Soir>ic ftc u?ie6er rjeim Famen, u>ar irjr €rftcs, 6aß fic nadt

6cm I^aufc gingen, in meld^cm jid> 6er £öir>e befan6, un6 6asfelbe

erbrad>eu. Sic fan6cn 6arin ibre ZTluttcr in (Dlmmadjt liegen6,

Don rocldier 6iefclbc befallen ir>ar6, foroie fic rjörte, roic in 6as

£jaus eingebrochen rour6e. Sic narjmeu ftc mit fxd\, un6 bal6 Farn

jte aud? roie6cr 5ur Bejtnuung. 2TTau gab ibjr or6entltcbe Klei6er

un6 6anu gings in größter <£ile 6cm Föuiglid^cu Scbloffe 511.

Sic baten um Zutritt bei 6em Könige, 6a fie 6ringen6

mit irmt 511 fpred^cn rjätteu. Derfelbe rour6e Urnen aud? geipäbrt^

uu6 nun ersäuften 6ic 6rci (Sefd^roifter, roer fic feien, un6 6aß

fic, feine eigenen Kin6er, eben ib>re ZHutter aus 6em £örocnFäfig

befreit un6 luerjcr gebracht rjätteu.

hierauf tbeiltcn fie tfwt aud? Ellies genau mit, roas ftc Don

6em Dogcl erfabren Ratten. Der König gerietbj gan$ außer ftdj

über alle 6icfe (ßcfdjicbten un6 <£reiguiffe.
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<£s rr»ur6c augeublicflicrj nad] 6cn 5cbtr>cftcrn gefd>icFt 11116

ifyr 6amaliges Verhalten unterfudtf; fic gerieten gar halb in

tPi6erfprucrf mit ficr? fclbft, geftan6en irjre gan3e Unt^at ein

unb crsärjlten 6eu wahren Sad?oerrjalt oom 2lnfang bis sunt

£n6e. Sic würben nun fogleid} in 6asfelbe £öu>enbjaus geworfen,

in weld^cm 6ie Königin frürjer war, un6 es 6auertc nierjt lange,

l'o waren fic in Stüde 'geriffen un6 von 6em £öwen mit i}aut

un6 fjaaren aufgefreffen.

X)ie Königin wur6c wie6er in irjrc <£r»ren unb IViivbcn

eingefefct ixnb es wur6e ein 5*cu6enfeft oeranftaltet, um 6ie

£>ie6erfer;r 6er Königin un6 ir>rer Kin6er 5U feiern. Diefes

5eft 6auerte »iele Cage rjin6urcrj in 6es König palaft; als 6as=

felbe 511 <£nbc ging, luelt 6er frem6e pritt5 um 6ie Codier 6es

Königs an uu6 man fann es wobjl leidet erratbeu, 6aß er

6iefelbe aud> fogleid] erbielt. Zinn wnxbc 6as 5cft aufs Heue

begonnen uu6 bei 6iefer fjoebseit floß 6er IDeiu in Strömen,

fo 6afj man nie wie6cr r>on einer ärmlid?en Cuftbarfeit in einem

an6eren Königreid^c fpredjen fyörte. 2Ils 6ie fjocrjscitsfeftlidtfeitcn

Dorübcr waren, 50g 6er frem6e Prins in feine fjeimat un6

6ort wur6e er König nad] feinem öater.

IDilfjelm uarjm fid> ebenfalls eine (5emalin un6 als 6er

alte König ftarb, erbte er 6as Heicb r>on feinem Dater.

Sigur6 befam eine prinsejjiu aus einem an6eren 23eid]e,

11116 6asfclbc fiel ibm nad> 6em <To6e 6es Sdnr»icgcn>aters als

£rbtf>cil 511. So lebten fic alle in (5lücf un6 IDoMcrgcbcn, un6

nun ift 6ie (Sefdncbte 511 €n6e.
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XXIV. Der ^äuslersfobn uni> bcr ©berührt &es

Königs.

€s waren einmal ein alter ZTCann un6 ein altes IPcib

in trjrcr fflechten X^ütte in 6er Härjc eines Königspalaftcs.

Sie batten einen Solm, 6en fie fcrir liebten, obferjon er fo

unwillig un6 träge war, 6ajj er fid] 5U gar nichts r>erwen6en

laffen ir»ollte. Sie Ratten aud? eine Kur» un6 6iefc folltc er

rjüten; aber felbft 6ics war irnn eine 3U befd?wcrlicbe Arbeit

nn6 fo mußte fid? 3iücfct 6ie Kub felbft büten. Va wur6e es

6cm Gilten cnMid? 6od> 311 bunt 11116 er jagte 6en faulen 23urfd>en

aus 6cm i^aufc.

nun mußte er alfo fort, 11116 er ging 6a lauge, lange,

bis er 311 einem I^ofe fam. l^icr flopfte er au 6ie driürc. £s

fam ein ZHann beraus, 6er irm fragte, ir>as er reelle.

Sein Pater babe ibu 6ar>ongejagr, weil er fo unwillig un6

träge fei, e^äbltc 6er 23urfd)c, „un6 nun bitte id? Vidi, 6a£

V\x mir (Dbbad] gebeft."

,,i>as follft X>u aueb befommen", antwortete 6er 2Hatm.

,,2Iber morgen rjabc id? eine Arbeit für T>icr>; 6enu Du mußt

wiffen, 6a{$ id> 6er (Dberbirt 6es Königs bin."

Anfangs gab 6er 23urfd>c feine 2lntwort; aber nad} einigem

Zögern ging er 6od] 6arauf ein.

fjierauf führte ibu 6er ZTTaim iu's ^aus, u?o 3wei junge

Hlä6d?en un6 6ie 5rau oes ijausberru waren. Dann erhielt er

3U effen, uu6 swar 5Ieifd? un6 23ro6. Piel gcfprodien wur6c

aber 2lben6s uid^t un6 es wur6e ibm aud> feine Arbeit aufge-

tragen. €r legte fict> ba 16 fchlafcn un6 feblicf bis 511m lid^ten

2Tiorgen.

2lls er fid? angeflei6et l?atte, fam 6er X^ausberr 3U ilnu

11116 fagte:
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„Zinn f>abe idi eine Arbeit für Did?."

„XDas 6enn für eine?" fragte 6er Surfte.

„2tt>, nichts Ruberes , als 6a§ T>u rmn6ert Sd\weim

tjüten follft", lautete 6ie Antwort.

„Das bin ich. nidtf gcwöfmt", meinte 6er Burfdje.

„3a, 6iesmal wirft Du es 6od] thmn muffen'*, fagte 6er

mann.

hierauf erlnelt er 6ie Sdnt>ctue un6 trieb fie hinaus auf

6as 5^6. 2tad)6em fie aber eine <3eit lang auf 6emfelben

Ijerumgeroüblt Ratten, wur6en fie fo u>il6 nu6 nnlenffam, 6afj

er fie nierjt in (Drbnung halten fonute, un6 fie wohl alle ins

<5ebirg gelaufen wären, hätte er nidjt 6en Dortrjeil wahrge-

nommen, 6afj fid? hier ein €ngpajj befan6; in 6iefen peitfehte er

fte un6 trieb fie r>on hier aus ohne 2Jufentl}alt heim uad? 6er

fjütte feiner €ltern.

Der alte pausier fonnte natürlich* nidjt begreifen, was

6ies be6euten motte un6 fragte 6en Sobm, wofjer er 6eun 6iefe

fjer6e erhalten f>abe.

„Diefe Sd^meine gehören 6em (Dberbirteu 6es Königs",

antwortete 6er 23urfd?e. „€r gab fte mir, 6amit ich» fie liüten

fottte; 6a ich fie aber n\d>t sügeln fonnte, meinte id>, es fei am

23eften fie su Dir nachf £jaufe su treiben; madje Dir nun 6iefen

fetten Saug 511 Hüften un6 fdiladtfe fie gleich? alle auf ein mal !"

„(ßott bewahre, 6as wer6c id> tvobl bleiben laffen", fagte

6er Pater, „6as wür6e ja Dein fichcrer £06 fein."

„21h, ich u>cr6e wohl etwas erfin6en, um mid> aus 6er

5ad?c hieraus 511 wicfeln", meinte 6er Burfchje.

So fdjlad^tetc 6enn 6er 2llte alle Schweine un6 hernach?

fchjafften fte Ellies fein fänberlid? bei 5eite. Der Burfd^e bat

luerauf um ein Stücf von einem ftarFen Stricfe, welches er audi

erhjiclt.

<£r ban6 nun von allen 5d?u?einen 6ie 5d>wän5cheu $u*

fammeu un6 befeftigte fie an 6em einen £n6e 6es Stricfes.
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3n der Xläbc des (Drtes, wo er die Schweine brüten follte,

befand fleh ein Heiner Sumpf. Dahin ging er und perfenfte

den Stricf mit den Schwänzen in 6er XPeife, dag nur 6ic Spifcen

derfelbeu, 5ie von einander in Heinen §wifeinräumen abftanden,

aus dem Sumpf hervorragten. 2im Ufer desfelben lag ein

großer Stein
;

diefen u>äl5te er mit großer 2Tiürje in den Sumpf

hinein un6 swar mitten auf den Stricf jwifeben die Schwäne,

aber fo, dafj man Um nietft feigen tonnte; die Schwänzchen

felbft waren fo gut befeftigt, dafc mau fle mit aller Kraft nicht

abreißen founte.

Nachdem er all' dies in Ordnung gebracht hatte, lief er

^eim 311 dem fjausberrn und machte eine fo betrübte ZUiene,

dafc derfelbe fragen mußte, was denn mit ihm gefd^ebeu fei unö

wo er die Schweine gclaffen rjabe.

„Sprecht uidit davon, fjerr", antwortete 6er 23urfcbe; „es

ift eine gause <Sefd?id?tc von ihnen 511 erzählen. 2lls id? fie auf

das $db binausgebraebt blatte, wurden fte fo wild und unlcuffam,

ba§ jedes nach einer anderen Seite lief. 3ch rannte ihnen

überallhin nad?, fo dajj id? beinahe felbft daraufgegangen wäre.

<£s gelang mir auch endlich, fte alle wieder 511 einem Raufen

jufammeu 511 bringen ; da gefebar? aber das Ithiuder, welches ich

nie für möglid? gehalten hätte; fte [türmten alle mit einander dem

Sumpf 5U, fprangeu in deufelbeu t>i»ctii und im felben klugen*

bliefe waren fie auch fdxm verfdwuudeu
;
ja fort und verfchwun=

den waren fie; id] fah nichts anderes mehr t>oit ihnen, als die

Schwänze, welche aus dem Sumpfe hervorragten."

„Das baft Du gut erfunden", fagte der Hausherr.

„Hein, das ift die volle IPabrheit", betheuerte der ^urfche.

Sie eilten Herauf beide 511m Sumpf und der fjausherr

fah nun, daß fleh 2lHes fo verhielt, wie der 23urfcb.e gefagt batte;

er begann fodanu an den Sd>wän5en 51t sieben, aber fo ftarf

er auch 30g, fo blieben fle doch feft haften. Da mufjtc ihm auch

Digitized by Google



— 203

ber &urfd}c babei helfen, aber es ging öesrjalb bod? nxd}t

leidster.

„Das ift aud> wirflid) ein großes Z£>unber", meinte 6er

fjausbjerr. „Xlnn will id? Dir feine Vorwürfe machen, 6a id?

ferje, baß Did? feine Sdmlb trifft; id? muß midi in meinen

Derluft ftnbeu, fo gut id? fanu.

hierauf gingen fie beibe beim. Der £Uirfd?e legte fid?

fcrjlafeii, als ob ftei? gar nid?ts ereignet hätte, uu6 fd?lief feft

un6 ruliig 6ie gause Had?t rjinburd?.

2lm ZTcorgen fam wiederum 6er £?ausl?err 311 if?m un6

fagte

:

,,7Xun habe id] eine neue Arbeit für Dieb ; id? bejifce tjunbert

Sd?afe, 6iefe follft Du mir bjüten; aber gib gut 2ld?t, baß Dir

feines verloren gerjt."

„3^? ?aim *s ia einmal t>erfud?en", anht>ortetc 6er 23urfd?e,

narjm 6ic Sd?afe in €mpfang un6 trieb fie Innaus auf 6ie

tl>ie|e. fjter rjatte er fie Anfangs $u einem bichten Raufen oer-

fammelt, 6en er aud? beifammen 511 galten fud?te. Tiber es

6auerte nid?t lange, fo würben bie Sd?afe fo uulenffam, baß

er fte nid?t beifammen 511 galten oermod?te. Da würbe er betrübt

unb sornig sugleid?.

„Das ift bie Strafe für mid?", meinte er, „weil id? gegen

meinen Dater fo unwillig war, als id) feine Kur? büten follte

unb nid?ts für ibn arbeiten wollte]!"

hierauf fefcte er feine 5üße in Bewegung, lief rings um

alle Sd?afe berum unb trieb fie in einem bid?ten Raufen gerabeu

XPeges rjeim nad? ber i?ütte feines Daters.

2lls ber 2llte ben großen Raufen Scbafe crblicfte, war er

aufs f}öd?fte perwunbert, unb fragte, was bies 511 bebeuteu

f?abe unb wo er bie Sd?afe gefunbeu, unb wem fie gehören.

Der 33urfd?e crsät;ltc ibm ben ganzen Sad?r>erl?alt ; aber ba fagte

ber 2llte:
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,,begebe nun uicM mehr 5tc Scb.leditigfcit, fou6crn eile fo

fdmell als möglich mit 6cu Sdiafen I>cint sunt Oberbirten."

„Hern", fagte 6er ^urfaV, „fo 6umm bin id} nid?t. H>ir

a>er6en fic fd?lacbteu uu6 Du bebälft Dir 6as ^Icifcty für T>eine

2t>irrt>f*aft."

„nein, nein", entgegnete 6er 2lltc, „6as würbe Dir gar

bal6 6as leben foften."

,,(Dbo, 6as ift nod? fo ftdjer nid>t", antwortete 6er Solm.

,,2lbcr ir>as immer aud] fommen mag, id} tr>ill einmal meinen

Willen haben."

€r bere6ete aud} 6eu Gilten fo lange, bis fic tr>irflid? alle

Schafe fd]Iad>teten nn6 6ie Ceiber nn6 6as gan3e <£ingeir»ei6e, foir>te

6ie $eHe un6 Köpfe auf 6ie Seite fd>afften; nur 6en Kopf 5es

Sd^afes, ttvlcbcs 6eu Raufen ausufübreu pflegte un6 Sd^eUen

auf 6en hörnern battc, bat 6er Solm behalten 511 6ürfen.

<£r lief mit 6emfelben in 6en It>al6 un6 311 6er Stelle, wo er

6ie Sdjafe bätte lauten follen. Dort befau6 fiebj eine Slnbobje

un6 auf 6em bödmen pnnfte 6erfelben ein 5^fen; 511 oberft

auf 6cm 5elfeu ir>ar ein Rafenflecf un6 auf 6emfelben ein

mäd^tiges (ßebüfd>, tt>ek"bes feine ^tneige uad? allen Seiten

ausbreitete. <£r fletterte mit 6em Sd^afsfopfe 6eu Reifen Innan

uu6 50g fidi mit fjilfe 6er nie6erb
t
ängen6en Sipeige 311m (Scbüfd?

empor, bis er 6en mittelfteu 2lft erreid>en fonnte. 2ln 6iefen

befeftigte er 6en Kopf, 6urd] tr>eld?eu er einen Stricf gebogen

blatte; 6ie Börner aber ließ er aus 6em (ßebüfd^e berrorferjen.

Die Sd?cllcn begannen alsba!6 luftig 311 läuten, 6a ein ftarfer

IDin6 fycrrfdite. fjierauf fletterte er wiebev 6cn $ol\en Innab.

2lls er unten angelaugt tr>ar, fonnte er 6eu Kopf nid>t feben,

6enn 6er 5els war febr bod> uu6 6as <Sebüfd> febr 6idu\

2lls er nun mit 6iefer Arbeit fertig war, lief er nad] Qaufe 3U

6em ©berührten unb fam gaii3 in Sdnrciß geba6et un6 mit

fummerpoller, betrübter 2Tiiuc 6ort an.
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Da 6er fjausbjerr ibn in 6iefem 3uftan6c fommen fab,

fragte er ilm fogleid?, was ibm 6enn fo üiel Kummer mad?e

un6 wo er öie Scbjafe gelaffen bjabe.

„Sprecht uid^t 6ar»on, Qausrjerr!" jammerte 6er Burfcrje;

„idj wei{$ nierjt, was 6as für XDunöer fiu6, 6ie midi 6a t>eim-

fuerjen."

2lber 6er £jausf>err rief barfd}:

„fjeraus 6amit un6 swar fdmcll! Sag' was mit 6en

Schafen gegeben ift
!"

Der 3urfcr»e begann 5U meinen, fo 6a jj er anfangs fein

redites ZDort rjerDorbringen fonnte, iu6em er antwortete:

„3er? . . . icr» . . fanu es €ud? faum ersähen; fie ... fte

. . . fie waren fo . . fo ftörrig, 6afj \d> fie niebt . . . nidtf . . .

nierjt sügeln fonnte. 3^7 Hcf fo . . fo ftarf, oafj id] beinahe ge. . .

geftorben wäre, nn6 bo . . bjolte fte ein; 6a . . 6a, id) fonnte

meinen fingen nict?t trauen : 6a böV id? ein . . ein ftarfes Saufen

un6 . . un6 id} glaubte, es fommc ein 5turmwin6. Das . . 6as

waren 6ie Sd^afe, 6ie . . 6ie r>or meinen klugen in 6en £ji . .

Qimmel fuhren. 3d? ftan6 wie oerfteinert un6 fcfjaute ibmen

lange 5^tt nad? un6 immer borte ictj 6as (Seläute 6er Schellen

oon 6em Schafe, welches 6ie an6eren a^ufürjren pflegte. Sie

muffen in 6em . . Gimmel aufgenommen wor6en fein."

„Das ift nun 6od> eine iiicfcerträcrjtige Cüge, mit 6er Du
mir 6a fommft, Du Schürfe!" fcrjrie 6er fjausberr.

„Hein, 6as ift fo wat*r, wie, 6afj eine Sonne am £}immel

ift", fa9*c ö*r Burfdie, wäb>ren6 ibjm neuer6ings 6ie Crjräueu

über 6ie Orangen flößen.

„Hun fo liefere mir einen Beweis 6aDon, wenn Du wiflft,

6afj ich? es Dir glauben foü", fagte 6er Hausherr.

„Kommt nur mit un6 fehjt felbft", fagte 6er *3urfcb?e.

hierauf madtfen fie fich? bei6e auf 6en IDeg ; aber es ging

bereits gegen 2(ben6 un6 6ic Statten fielen ein. Der Burfcrje

eilte r>oraus bis er 311 6em ^Ifen fam, auf weld^em ftcb? 6as
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<ßebü|d] befand Zinn ir>ar aber 6ie Had]t febon fo naf?e, 6ajj

man 6en 5elfeu in 6er Dunfelbjeit faum feben formte. Wohl
aber björte 6er rjausbjerr 6as Sd^ellengeläute bod] oben in

6er Cuft.

„fjört 3br nun 6as (Seläute 6er Scbeflen, rc>eld>e <£uer

£eitfd?af auf 6en iiörnern bat, lieber {ierr?" fragte 6er ^urfche.

„3a", antwortete 6er ZTJann un6 bliefte in 6ie Cuft empor,

„nun böre td? es felbft; Du bjaft 6ie IPabjrbeit gefproebeu. Sie

jm6 in 6en iiimmel aufgenommen u?or6eu un6 id} fann Dir

6aber feine 5dntl6 geben, 6a* tr>ei£ id?. Du fottft 6esf>alb feine

böfen IDorte t>on mir 311 frören befommen, fon6eru icr? rr>er6e

febjen, 6a§ id> mid? in 6en Perluft fiu6e, ?6cn id? erlitten b>abe."

fjierauf febrten ftc tt>ie6er beim nn6 fcbliefen bei6e 6ie

Had]t bin6urd].

2lm uäd?ften ^Morgen fam 6er X}ausb«err abermals 311 6em

23urfd?eu uu6 fagte:

„<£s tr»ür6e mid> nid>t nnm6ern, roenn Du einer 6erarrtgen

Arbeit über6rü)fig gett>or6en iüäreft; glcicr?tt>ol]l rjabe id] Dir

nod? eine folebe für feilte 3uge6ad?t, 6ie Dir fidjerlid? leicht fallen

tr>ir6; Du foüft uämlid? piei^ig ©d?fcn bjüten, tt>eld?e mir, 06er

richtiger gefagt, 6em Konig geboren. 2lber Du mußt auf 6ic=

felben gans befon6ers ad>t geben, 6amit Dir ja fein Stixd r>er=

lorcu gel?t; 6enn einer von ibuen bat go!6gerän6erte Börner un6

Klauen un6 6iefer (Ddife ift 6as größte Kleino6 6es Königs/'

Der 23urfd*>e trar hierüber nidjt febr erfreut, übernahm

aber 6od? 6ie 0d]fen un6 entfernte )\d\ mit ibjnen siemlid? un=

roillig. €r it>ar aber faum mit ibneu auf 6cn tt)ei6eplafc

gefommeu, als plöfelid? alle (übjiere unrnbig rour6en un6 6er

gute (Ddtfe brüllen6 uu6 rx>il6 oorauslief. Hun routjte aber 6er

3urfd?c redH gut, reo fein Dater 6ic Kub ir»ei6eu lieg, un6 maebte

6esbalb einen Cärm un6 einen Speftafel mit 6eu Oberen, 6afc ftc

6alnn liefen, ir»o 6es Gilten Kub grafte. Da ftieß 6er ®d?fe 6es

Königs ein <5ebrüU aus, 6ie Kub antunortete un6 bei6e liefen
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einau6er entgegen, 6ic übrigen aber folgten alle 6cm (Dvb)'en in

gleichem £rabc iiad}. Der £*urfcbe trieb fie alle sufammen,

bis fie sulefct einen uu6urcr}6riuglicrjen Knäuel bildeten; Incranf

lief er jur Kubj feines Paters un6 führte fie beim nach» 6em

ZTTelFplafce.

Der 21lte ftanb vor 6er fiüttc. Da fab er plöfclieb einen

gewaltigen Rubel r>on Rinbcrn auf feinen ZUelfplafc 511 fommen,

feinen Sorm aber au 6er Spifcc gerjen un6 feine eigene Kuh an

einer Schnur führen. (Dbfcrjon er bei biefem 2lnblicF uabje 6aran

war, ersürnt 5U werben, fo ging er bodi Inn nach 6ent ZHelF;

plafce un6 fragte 6eu Sorm, was er 6enn 6a wolle; er erfuhr

6enn auch baI6 6ie ganse It>aJ>r^eit.

„Run trad^te aber, 6afe Du 6ie Rinber fo fcbnell als mög-

lich? wieber 6einem i^errn jurücfbrmgft!'' fagte er 6arauf.

„Rein", antwortete 6er Sobn, „ftc follen Dir gehören ; 6as

gibt einen guten traten; 6enn es ift t>iel 5ett au ihnen."

Der 2Utc wollte ftd} um feinen preis r»erbcilaffcn, 6ie

Cl>iere 5U behalten, aber 6er Sohn überre6cte ihn enblid? bod\

bajj er 6ie übiere bau6. fjierauf fd>lacbteten fie bicfelbcn eines

nach 6em an6ern. Der 2Ute war ein tüd)tiger ZTTann nu6 wo

er sugriff, 6a bjatte es feine 2lrt; 6iesmal mußte er aber aud"?

r>on 6er gausen Kraft (Scbraud> machen, 6ie in ih>m war. Sie

hielten nid^t früher mit ibjrcr Arbeit ein, ber>or fie nidtf alle

(Ediere gcfdilacbtct un6 6ie Köpfe abgcfdmitteu hatten. 5nm
Scrjlnffe Farn 6ie Reibe an 6en (Dcrjfen 6es Königs. <£s glang

irmen, aud} biefen 511 biu6cn un6 5U £*oben 311 werfen. Der Sobn

follte 6en StricF galten, wie es ja üblid? war; aber 6er Ö)cbfe

rife fo F»efttg bin un6 her, baj$ alle ^3an6e serriffeu; er fpraua

auf, lief über 6en blutigen piafc, wur6c rafen6 uu6 ftürjte 6ar>ou

;

6er Hurfcbje in aller <£ile fnnterbrein. Sie liefen über StocF uu6

Stein hinein in 6eu tPalb, aber 6er 2Ibftaub swifebeu bei6eu

blieb immer 6erfelbe, bis 6er (Dd^fe in eine 5elfenfcb;lucbt Farn,

welche 511 6cm £au6e 6es (Dberbirtcn gehörte; in 6iefer Sd?ludit
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gab es nod? viele anbete Heinere ScHiicMen un6 Klüfte. 3n
eine von 6iefen lief 6er (Dcrj)e, un6 es wäbrte eine gute IDeile,

bis 6er 33urfd>c ibm rjinabfommcn björte; als er aber unten ange^

langt tr>ar, rjörte er fein <5ebrüll wie einen taut, 6er aus großer

Entfernung fam. <£r bjatte einige Sdjwefelbjölscben bei ftcf? unb

6a fam ibjm 6er <Se6auFe, 6iefe an5U5Ün6en un6 auf 6en (ßrunö

6er Sd*>lucbt binabsulaffen ; er fuebte hierauf etwas flüffiges

fjars, ao$ 6asfelbe auf eine 23irFenrin6e nn6 liefj 6iefc ebetifalls

auf 6en (ßrun6 6er Scrjlucrjt nic6er, wo 6as $euer fogleid? luftig

511 brennen begann. Sowie er merfte, 6ajj 6as 5euer 6ie fjaut

6es (Dcbfen ergriff nu6 fein fjaar oerfengte, lief er aus allen

Ceibes fräfteu beim 511 feinem i^erru.

„T>i\ bift 6iesmal lange ausgeblieben", fagte 6iefer. „Was
ift mit 6en 2ttn6ern gefebenen ?"

Der £kirfd>e ftellte jtd>, als ob er Faum ein IPort berüor*

bringen Föunte aus lauter Kummer un6 Sorge; en6licb aber

fagte er:

„£s ift immer 6ic alte <J5efd?icbte ; 6ie Hin6er fin6

weg . . . weg!"

, f
Wa — wa -~ was? XDeg?" fd?rie 6er i}ausr>err. ,,Z)u

lügft, SdmrFe!"

„3d? fprecbje 6ie reine XOabrbeit/' antwortete 6er Burfcrje.

„2Us id> fie auf 6ie U)ei6e getrieben bjatte, wnr6eu fte rein t>er=

rücft, fo 6afj id? fie unmöglich in (Dr6nung balten tonnte; 6er

gute (Ddtfe lief, voraus un6 6ie Htn6cr r>intcr6rein, bis fte alle

in 6er <£r6e r>erfd]wan6eu. Sie muffen alle 6ort rerfunFcn fein,

guter fjerr, 6enn id] fan6 ein £od? in einer Reifen) d]lud]t, un6

es fdnen mir, als ob id] fte brüllen r>örte; gans gewiß aber

glaube id? 6as (Sebrüll 6cs gofögcrjörnten (Ddrfen erfannt 3U

rjaben; 6ann Fam es mir aud? r>or, als ob unten Steuer brannte,

un6 es ift gewiß 6er leibhaftige (Sottfeibetuns felbft gewefen, 6er

wobfl 6ort 511 fjaufe ift, 6enn es Fam mir ein ftarFer Sd?wefeb

geftanF in 6ie Hafe."

Digitized by Google



209 —

Da rief 6er liausberr:

„Schnrfe! wenn Du aud^ früher nicH gelogen haft, fo

lügft Du jefct!"

„Hein, Qausberr ! 3br fönut felbft fommen 11116 <£ucrj 6ai>on

überzeugen," fagte 6er 23urfdy.

„Cügft Du oiefes 2TJal, fo bift Du 6es <Eo6es!" antwortete

oarauf 6er Xjausberr.

hierauf eilten fie bei6e fort, 6er £mrfdv Boraus, bis jie

511 6er "betrübten Scrjlui^t fameu.

„Da tonnt 3br nun felbft feben, Xiausberr!" fagte 6er

£Uirfd\\

Der Xiausberr flaute hierum 11116 eut6ecFte aneb baI6 6as

.Steuer, welches unten in 6er Sa^lnaSt brannte, 11116 rerfpürte 511=

gleid] einen fdiretflid^mSdnrefelgeftanF, 6er von unten berauf fam.

„iPuu6er über lt*Hin6er!" rief 6er I}ausberr. „3a, iü> fel>e

es, Du haft 6ie IPabrbjeit gefprod>en; id> fanu Dir Feineu Dor=

u?urf machen. ^}d) muß midi in meinen Perluft fügen, ohne

einen £rfat> 6afür 511 b>aben; 11116 6as ift nifris (Geringes. Komm',

wir wer6en nad? X^aufe geben 11116 Du follft in <3ufuuft uidn

mehr genötbigt werben, Cbiere 511 hüten, fon6eru eine au6ere

Arbeit beFommen, 6ie leichter 511 r>erriditeu ift."

U116 fo gingen fie 6ann wie6er beim alle iVioe.

„Hiiu bjabe \d> eine Arbeit für Did? ausge6adH, 6ie Du
morgen oerrid^ten faunft", fagte 6er I}ausberr. „Du mußt mir

nämlich, sebu Senfeu oerfertigen, eine für je6eu meiner Kued^te;

6euu id) will fie 6as (Sras auf 6er lüiefc abmähen laffen, wenn

Du mit 6en Senfeu fertig bift."

Dem 33urfd?ett wur6e bei 6iefer i?e6e übel 511 Müübe, 6enn

er wußte ja, 6a(j er we6er ein Scbmieo noch, ein üifd^ler war;

aber „Hein" wagte er 6odi nidn 511 fagen.

£s war6 nun 2lbeu6 11116 fie gingen 511 33ette; als jc6od?

Ellies in tiefem Sd^lafe lag, ftau6 6er 33urfd?e auf, fleioete fid>

au un6 fud>te 6ieCbüre; es gelang ihm aud?, 6iefelbe 511 fiu6eu

poeftton, 3slänbif*c Margen. 4
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nn6 unbcmcrft 511 cntfommcn. Dann lief er, fo fdmell er nur

rennte, nad> lianfc 511 feinen (fitem uno ersäbltc ümen 6ic gan$c

(Sefdndite. Sie nabmen ibn felbftpcrftän6lidi auf un6 perbarejen

ibn gut.

2Us 6er Oberbirt anfgeftanoen ipar, fnd?te er im gausen

l^aufe nad? 6em Öurfcrjcn, rennte ibn aber nirgen6s ftnoen.

Diefer ipar fortan feinen (Eltern treu uno gefyorfam, uno

er perblieb lange ^eit bei ibnen in 6er £jütte.

Eines fd?önen Cagcs fagte er 5U feinem Dater, 6afc er nun

u>ob
k
l £uft baben 6ürfe, fid? 311 per^eiratben.

„Dicfc £nft ronnteft Du ipobl beffer unter6rücfen", meinte

6er :ilte.

„Hein", entgegnete 6er Solm. „2Us icrj bei 6em ©berbirten

6es Königs 6iente, fab> icrj feine Codier un6 perliebte mid?

fogleidi in 6ie jüngfte pon ifyien; id> tpill nun ferjen, ob id>

6iefe nidtf 511m lüeibe berommen rann/'

Der 2llte meinte, er foüte 6od? niefy fo 6umm6reift fein;

6as nnir6e ibm gctpijj 6as £eben roften.

2lber 6er 33urfcr»c entgegnete, 6a§ er es glcidiipoty roageu

iper6e unö bat 6en Dater, er mövb.tc ibm einen guten Säbel mit*

geben. Einfangs ipolltc 6er 2Utc ntd?ts 6apon pfiffen; en61id] aber

erfüllte er 6odi feinen XPtUen un6 gab ib
t
m 6en Säbel. <£r

maditc fid? febjennig auf 6en lt>eg un6 ram fpät am £agc 311

6em fjofe 6cs ©berbirten.

<Er riopfte an 6as f^anstrjor. <£in Heiner 3""9^ öffnete

ilmt. — Der Sobn 6es Ijänslers möchte gern mit 6cm fjaus;

lierm felbft fpreerjen. —
hierauf ram 6iefer un6 als er 6en 33nrfd)cn erblicfte, fagte er

:

„2lri, bift Dn es? Du rjatteft 6amals große (Eile fortsu=

rommen
; bleute I1ad>t tarnet Dn glcidnpolil bjier bleiben."

„3d? babe 3imäd?ft ein an6eres (Sefd^äft mit <£nd> absu=

machen", auhportetc 6er Burfcrje, nn6 30g 6cn Säbel. „Zfiit

6iefem Säbel ourd]bob
t
rc id] Dieb,, ipenn Du mir ntd?t angen*
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blicflid} Derfpridjft un6 es befd?tr>örft, 6ajj Du mir Deine jüngfte

Codier 511m IPeibc gibft."

IDos Fonnte 6er I?ansrjcrr 2ln6eres tfnm, als ifyn feinen

Sdntmr 6arauf geben? Un6 fo ging er 6enn binein un6 Inelt

bei 6cm 2Tiä6d?eu felbft um feine f}au6 an. Dasfelbe gab ibm

aud? ihr „3a".

hierauf ging er r»cim un6 Fjoltc feine äEltern, u?eld?e nidit

lange sögerten, ir»m ir>n 6as fjaus 6er Braut 311 folgen. Dann

ir»nr6e Qod^eit gehalten ; als aber 6iefelbe oorüber u?ar, er3äblte

6er I^äuslersfolm 6em £jausl?crrn, u?ie ftd> Ellies sugetragen rjatte.

Die (5efdnd>te fam aucrj 6cm König un6 6er Königin 311

01iren. Der König ließ 6en i^äuslcrsfolm 511 fid? rufen un6 6iefer

mujjte ilmi 6ie (Sefdn^te ueuer6ings ersähen. 2Us er 6ic=

felbe aus 6effen eigenem ZHuube gehört bjatte, machte er ibm 311

feinem erfteu ITCinifter un6 gab ifnn einen großen Beutel t>oll

(Scl6. Den pausier nn6 fein IDeib nafym er fpäter gan3 $u fiel?

un6 lebte mit feiner 5rau in (SlücP uu6 Heid)tfnun bis in fein

hjobes Hilter.
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XXV. fjelga, fjäuslerstocbter.

€s lebte einmal ein alter JUann mit feinem alten It>eibe

in einer fctyecbten glitte. Sie hatten mir ein einziges Kino,

eine Codier, welche I^elga rjiejj 11116 für 6ie Sdioufte unter

6en IXVibern galt.

Da fühlte 6ie JlTutter, 6a§ fie fterben wcr6e. Sie rief

ihre JEod^ter 511 fid> un6 fagte ihr, 6a(j ihr £eben suweileu red?t

mültfelig fein wer6e nn6 fie il?r wenig Reifen fönne. „Dod?

will \d>
t
Dir 6iefe 2lble gehen", furjr 6ie 2Ute fort; „Du fannft

6iefelbe „3a" fagcu machen, fo oft Dir 6aran gelegen ift."

hierauf ftarh 6ie 2Hutter.

€ines 2lben6s »erlangte 6er 2llte, 6aß fjelga, feine Codier,

hei ilnu fd>lafe. Sie aher weigerte fid>, 6ies 511 tfnm, worauf

6er Dater fie nur nod? mein* heftürmte. Da wußte jid> Fjelcja

nidjt au6crs 511 helfen als mit 6er 2lusre6e, fie h»abe nergeffen,

6as 5cuer aus5iilöfd>cn, uu6 müffe 6ies nodi früher heforgeu.

Sie begab fidi in 6ie Küd^e. fteefte 6ie 2lr*le in 6ie IPanö

11116 fagte 511 6erfelben, fie folle immer „3a" fagen; fie felbft

aber lief Iunaus in 6ie $tnfterni(j.

Der 2Utc rief l^elga, feine Codier.

Die ^Ihjle antwortete 11116 fagte auf alles „3a".

Dies uer6rojj cu61id) 6eu Gilten, er eilte fnnaus 11116 fud>re

feine Codtfer, fonntc fie aber nirgeu6s fin6eu. fjierauf ging

er wie6er surücf in 6ie £>üttc un6 fommt nun niefy weiter in

6er (Sefdnd^te r>or.

%lga lief in 6cu IDal6 hinaus 11116 irrte 6ie ganse Hacbr

untrer. 2Us 6er Cag 511 öämmern begann, fam fie 511 einem

rtübfd]eu fleiuen ^äusd?en. Sie trat in 6asfelbe ein uu6 fab

hier einen ZTJann, weld>er für allein 23rettfpiel fpielte. Diefer

hieß fie eintreten 11116 fagte, fie Fomme ilun jefir erwünfd}t, wenn
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fie bei ihm bleiben nu6 als 2T1ag6 6ienen trollte, 6a er gan3

allein fei.

tfelga willigte ein nno fragte ifyt nadi feinem Hamen.

c£r beiße rjerran6, antwortete 6er THann.

c£s verging hierauf einige ^cit un6 Ijelga wur6e fcbjwanger
;

Ijcrrauo war 6en (Tag über auf 6er 3ag6, Mc Xlacht aber

braute er su l^aufe 311. Sowie je6od? 6ie Seit 6er rtie6erfunft

für X}elga herannahte, fam I}errau6 immer fpäter nad? fjaufe,

bis er eine? 2lben6s gans ausblieb.

fjelga war r>om XDarten ermüöct iui6 fdjlicf ein. T>a

träumte fte t>on ibjrer ZITntter. 7>iefelbe fam 31t ifyr nn6 fagte:

,,l^errau6 ift jeftt im begriffe T>id? 311 betrügen; es bat

ihn eine llnbol6in 60311 uerfütjrt, welche er 511m IDeibe nehmen

will; uerlaffe nun 6as fjaus, 5ieb. 6ie Sdntbe rerfebjrt an 11116

begib ±)id? in einen unterir6ifcb
(
en Haum, 6er fid? uicrjt weit r>on

hier befin6et ; 6enn 6as Hiefenweib wir6 Vit nad> 6em £ebeu

trachten/'

liieranf erwad^te f}elga, ban6 ftd? 6ic Sdutbe perfebrt an

6ie 5üjje nn6 begab fich. in 6en uuterir6ijcr?eu Haum.

£s 6anerte nicht lange, fo Fam ein I}un6 un6 fud^te

Ivlga; er fdutoberte auf ihren iw^fpi^n bin un6 rjer, fan6

aber nid>ts un6 lief wie6er fort, fjicrauf borte fie ein ftarfes

(ßetöfe nn6 Donnern. Ijelga fab, 6nrd> eine (Deffnuug 6es unter

=

ir6ifd>en Raumes, 6afc es 6ie Hiefin war. 2hxd> fie perfolgte

6ie Spuren Ijhi 11116 surücf un6 als fie nidits fan6, eilte fte

wie6er r>on 6annen.

Später oerließ Ijelga if>re uuterir6ifd]e IDormung un6

ging bjnaus in 6en lt)al6. Sie ging lange, lauge, bis fie 311

einem 23ad?e fam; 6a fan6 ftd? aud? ein Kin6 bjer ein, um

IPaffer 311 Idolen. I^elga warf 6em Kin6e einen goI6enen Hing

tu 6en XPaffereimer.

Hach einer furzen tX>eile fam ein 3wcvq 3U fjelga, weld^er

für 6as <Sefche»f, 6as fte feinem Kin6e gegeben, 6anfte un6
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fie cinlu6, $u ifmt uad> rjanfc 511 fommen. Sic famcit 511 einem

großen Steine; 6icfcr öffnete \id\ un6 fte gingen in ocnfclbcn

hinein. Darinnen faß 6ic 5rau 6cs «Sarges, welcrjc fjelga cben=

falls für 6as <Ecfd>cnf, 6as fte ibrem Kin6e gcmad>t l?arte,

6anftc.

fjelga gebar in 6em Steine ein fcb»r ferjöncs mänultcrjes

Kin6. Der <5tt>erg fprad? 311 ^elga :

„fjerrauö it>ir6 freute I^od^cit baltcn uu6 3tt>ar voiU. er

6ie ifteftn r»eiratf>en. Wenn Du 6ie ^od^eit mit auferjen tr>illft,

fo roer6c iaS Dir beibfilflid? fein, oar>m 511 fommcn."

I^elga fagte, 6aß fte gerne 6afnu gerjen mod?tc.

Der ^irerg führte fte 51t einer l)öb
K
k 11116 it>arf trjr rjier

einen XTiantcl um, fo 6a(j Hiemau6 fte ferjcn fonnte. <£r trug

il|r auf, roobl 6arauf 511 ad>ten, roas 6ic 23raut je6cn 2lbeu6

tfme, roenn fte aus 6er I}ö!}le gebe; am legten 2lbcn6c folle fte

6anu fjcrrau6 berbeirufeu un6 ibm seigen, it>as feine £$raut

treibe; 6enu 6as Ijodtfeitsgclage u>er6e 6rci (Tage lang 6auem.

^ulefct fagte 6er «groerg uod), fte möge ib»u rufen, u?enn fte

feiner bc6ürfe. 2Tiit 6icfcn IPorten t>crfcbir>an6 er.

£jelga fab nun 6cm (Selagc 31t, rocld^cs unter lärmenoer

$rcu6e abgehalten tmtr6c. Die £*raut faß fein uu6 fd^on auf

6er ^rautbanf un6 u>ar mdjt größer als ein XPetb dou mittlerem

XPudife. £}errau6 aber roar überaus Reiter utt6 luftig.

Des 2lbcn6s r>erließ 6ie £raut 6ie £}öbjlc un6 roollte nierjt,

6aß 3^manö ity folge. Sie entfernte ftd) eine fur^e Strecfe

roeit dou 6er fjöljle, 6rel?tc ftd? 6reintal im Krcife um un6

fagte :

„3d? foll roer6en, n>as id] bin!''

Da rour6e fte 51t einem großen tfiefenroeibe. hierauf

fagte fie:

„Komm tjer, 6reifopftger Hiefe, mein 33ru6cr, mit einem

großen Kübel ooll Hofr un6 ZHcnfdienfleifcb!''
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Da Farn ein Riefe mit einem grojjeu Kübel r>oll Sloifdv

ftücFen, un6 fte begannen nun diefelbeu 511 Dersehren. 2lls fie

damit fertig waren, drehte ftch die Rieftn wieder dreimal im

Kreife um und jagte:

„3d> foll wieber werden, was ich war!"

Da wurde fie wieder ein feines Riädchen.

2lm sweiten 2lbend machte die 33raut dasfelbe. 2lm dritten

2lbend riaf fjelga Xjerraud herbei; er erfanute fie aber nicht;

fie führte ihn beimlid? dahin, wo die Rieftu eben mit ihrem

Bruder beim Sdmtaufe war. X^erraud crfd?racF nicht wenig, ab

er dies fah; er Febrte sur Xjöhlc surücF, 50g eine Schnur i>or

den «Eingang und wartete, bis die 33raut surücFFchrte. 2Us die-

felbe Farn, wurde fie durdj die Sdmur feftgcbalten
; fte rief uad?

ibrem Bruder, und alsbald Farn auch der abjd^culidie dreiFöpfige

Riefe herbei.

Da rief Xjelga nad*j demStf^rge; fogleidi Fant ein üogel

geflogen, wcldvr dem Riefen alle Sd?ädelFnod>eu serfu-tcFtc, fo daß

er augenblicFlid} todt jitr €rde fiel; die 23raut aber erhängte

ftch au der Schnur und fte Fant X^erraud gar nicht mehr fd^ön

r>or, als er fte fo daliegen fah-

3efct erfauntc X^erraud auch X}elga und war darüber febr

erfreut ; er bat fie um Derjeibuttg und jagte, daß die Rieftn ihn

durch Sauberei dabin gebracht hätte, fte 511 betrügen, hierauf

begaben fich X^erraud und X}elga wieder in das X^aus im IDalde

und hatten bald nachher ihre X^od^eit. 21m X^od^eitstage über-

brachte der Swerg irjnen ihren Solm und legte ilm Xjelga in

den Sd^oofc; X}erraud gab dem S«>crge für all' feine X^ilfc

guten £otm.

Sie liebten einander bis in ihr b
k
ob

t
cs 2Uter, und jefct ift

die (Scfdudjte $u <£nde.

Digitized by Google



2\6

XXVJ. (Setrlaua unb (Sräbari

£s roaren einmal ein König un6 eine Königin in ihrem

Heidy; ihre Hamen fin6 nid>t mein* befannt. Sie Ratten einen

Sohn, 6er (ßräoari Heg. Derfelbe rrar nod? gan3 jung un6

lag in 6er IPiege, als 6iefe (Sefdn'crjte fid"> ereignete. £5 würben

mit ibm gar riele Umftcinoe gemacht, u>ie man febon 6araus

erfeben fann, 6aß über 6ie IPiege ein £*an& gebun6en ir>ar, auf

it>eld?em mit gol6eneu ^udtftaben gefd^rieben flaue: „<5rä'6ari,

6er Sobu 6es Königs (Sräoari".

£ines Cages, als. febr fd?önes IPetter roar, befan6en fid>

6er König un6 6ie Königin in ibrem Cuftgarten 11116 batten oie

IPiege in ibrer Zllitte; fie bennm6erten 6ie Sd?önheit 6es Kin&es

11116 ir>aren gans glüeflid*) über 6asfelbe. ±)a entftan6 plöfelid^

ein ftarfes Saufen, auf treidle* pecr>fd>ir>ar5C T)unfelr»eit folgte.

2lls es tr>ie6er rjcll nnu*6e, trar 6ie ZDiege r>crfdnr>un6en. Der

König 11116 6ie Königin rennten r>on großem Kummer un6

Sdnuers über ibr Unglücf erfüllt un6 nahmen in ifyrer Craurig*

feit roc6er Speife uod? Crauf 511 fid^. €in X>rad^e aber ir>ar 05,

6er 6ie Ztfbge entführt hatte.

3n einem anbeten £au6e regierten ebenfalls ein König un6

eine Königin; 6ie|"elben blatten eine junge Codier, roefche (5 e i
r-

l a u g rjieß. 2ln 6emfelben Cage roaren auch fie mit ifjrem Kin6e

6raußeu in ibrem (Sarteu. Da fab 6er König plöfelidi eine 6icrjte,

große 2t>olfe bived) 6ie £uft fd*<ir>eben un6, als fte immer näher

fam, gera6e auf 6ie Ith'ege 6es Kiu6es losfahren. <£s roar 6ies

6erfelbe T)racb,e, 6er 6en jungen <Srä6ari entführt rjattc, 6enn

er hielt 6ic IPiege in feinen Klauen. £r u>ollte nun 6ic an6ere

IPiege mit feinem 21Tun6e erfäffen. 2lber 6er König ließ es nierjt

6alnn fommeu, fon6ern griff rafdi nad*j 6em Sdnocrte un6 bjcb

6amit 6em Dradien in 6as 2luge. Dicfer Z\kb roar fo ftarf ge^
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fübrt, öajj öer Dracbc öie IDiege, öie er tu öen Klauen hatte,

fallen lieg.

Der König unö öie Königin fallen nun, ipie uuglücFlid?

öas Kinö u>ar, unö beflagteu es; fie nahmen es 511 fid? unö

forgten für öasfelbe ir>ie für ir>re eigene Codier. Die Kilver

erhielten eine pflcgefrau unö nrnröeu nierjt it>cit r>ou öem Sd?laf=

gemad?e öcs Königs unö 5er Königin untergebrad?t.

2ils öie Kinöer smolf 3abre alt ir»areu, ftarb öie Königin

unö untröe von öem gefammten Polfe öer Staöt betrauert, am

meiften aber von öen Kinöern ; öenn (Sräöari liebte öiefelbe, als

ob er ihr eigener Sohn geroefen iräre.

llad) einiger ,5eit nahm fic£> öer König eine anöere 5rau.

€s öauerte n\d}t lauge, fo nwröe fie von Viafc gegen öie beiöeu

Kinöer erfüllt, ireil öiefelbeu einanöer febr liebten. Sie tt>ar

aber sauberfunöig ir»ie auch öie pflegefrau öer Kinöer.

Zinn oerftrtdj einige Seit, bis öer König einmal fortsog,

um von feinen Cancern öie Schätzung 51t erbeben. Der 2lbfdneö

r>cn öen Kinöern fiel ihm febr fdnr»er; öa aber öie Stiefmutter

öerfelben fidj jefct febr freunölicrj unö fanft gegen fie seigte, tr>ar

er etivas beruhigter. 2Us öer König fortgesogen tr>ar, geöadjte

fie öie Kinöer 311 befucfym; öa waren fie aber pcrfcrjmunöen.

Sie berief nun öreifcig 2Tlänncr 311 fid? unö fagte 511 öem

felben, fte rjabe einen CCraum gehabt, öer Krieg beöeute, unö

a>olle öaber, öa ibr TXlann alnrcfenö fei, Porfebrungeu öagegen

treffen. Sie trug ihnen auf, fortstießen, unö alle pferöe unö

fenftigen «Ifnere, rceld^e fie fänöen, einsufangeu unö 5U tobten.

Die ZTlänncr 3ogen aus, tr>ic irjnen dou öer Königin

geboten u?ar. Sie fuditen öen ganzen Cag, fanöen aber nid]ts

als 5u>ei junge pferöe, u?eldie fo fd>ön isarcn, öaß fie ibueu

gans befonöers als 22eitpferöc für öen König unö öie Königin

paffeuö erfdnenen. Sie fehrten 2lbenös uad} £}aufe surücf unö

ersäbjlten öer Königin nidits r>ou öen beiöeu pferöeu. Sie lieg

ein reicr»lid?es Zftah} für fie bereiten unö gab ifmen ein (Setränf
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5U trinfeu, weld^es 6ie £tgenfd?aft befaß, 6ajj 6erjenige, welcber

bavon tranf, 6er IDabrbeit getreu ersäHeu mußte, was ftcb

erreignet batte. Sie jagten mm aud? Ellies, was fie r>erfd?tr>eigeu

wollten. Da wur6e 6ie Königin auf's X^ödiftc erzürnt nno erj\d>lug

fie alle; 6eun als fte borte, 6a{j ftc 6ie beiden fcfyönen jungen

pfer6e nidtf getö6tet Ratten, jagte fie, 6aß 6ies 6as üerfhid^te

paar gewefen fei.

Diefe gause <5eit bin6urd] it>ar je6e Had>t ein ZTlamt t>er=

fd?wun6eu, un6 es erfd?ieu Dielen fon6erbar, 6a(j 6ie Königin

6aran fdnil6 fein follfe, wie Einige behaupten wollten.

XXad) Perlauf einer ZDödjo Farn 6er König wie6er beim.

Die Königin empfing ifm auf bas 5reuu6lid?fte 11116 ersäfylte irjm

von ibvex Meinung tt>egen eines Krieges; fie wolle, fagte fie

fd?ließlid?, 6aß morgen er felbj't mit öreißig 2Tiänneru aussiebe

un6 Ellies tobte, was er £ebeu6es antreffe.

Der König tbat aud>, was 6ie Königin verlangte.

Huu muffen it>ir wie6er surücf 511 (ßeirlaug. Diefe mußte

im Dorbinein 6ie 2lnfd)läge ilu*er Stiefmutter un6 liatte 5es^

l?alb 511 <Srä6ari gefagt, 6aß fie 6ie föniglid^e Burg oerlaffeu

11116 fidi 3U jungen pferben i>erwan6eln folltcu.

2lls nun tfjr Dater in 6eu Walb auf 6ie 3<*ao geritten

fam, fagte fie 3U <Srä6ari:

„Xtixn Fommt mein Dater fclbft; id] laffe tfm aber bjeute

uictjt fucfym, öenn er wür6e bal6 ums Ceben Fommen, wenn

meine Stiefmutter ifyn feilte 2lben6 6en Crauf gibt, auf 6en er

Ellies fagen muß, it>as er gefefyen f>at; fefcen mir uns öaber

liier auf 6iefe <£id}e un6 r>erwan6eln wir uns 511 6en beften

SingDÖgeln."

Sie fangen nun fo fdiön, 6aß 6er Dater 6er (Seirlaug

6em (Sefange naebging un6 31t feinen beuten fagte, er wolle

bier ausruben un6 6icfem (Sefange lanfcbjen
; fie follten allein auf

6ie 5i\dy ge^en.
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2lls es 2lbeu5 wur6e, Famen 5ic ZTTänuer $urücf uno jagten

öem Könige, öaß fie nidits gefeiten bitten aufcer öiefen Pögeln,

weld>e auf öen <£id?en fäfceu.

Der König erwieoerte,. 6afe er öiefelben nidtf wolle töfcteu

laffen, ba fie ifym 6en galten Cag lnn6urd? fo r>iel Vergnügen

bereitet bitten.

Sie Festen hierauf nad\ £}aufe jurücF, 5ie Königin empfing

fie auf 6as 5remiMid>fte, lieg ihnen ein reicblid^es TXlabi auf=

tragen unb foroertc fie auf, fo oiel 311 trinfcn als fie £uft Ratten.

Sie gab ümen oenfelben <EranF wie bcn anoeren IHännern, unb

fie begannen nun 511 ersähen, wie es war.

Da fagte 6ie Königin, 6ajj öies 6ie KöuigsFinoer gewefen

feien, uuö erfdilug hierauf ibreu 2Tiaun un6 2(Uc, welche

mit ifnn waren.

Da fagte <5eirlaug 311 (Srä&ari:

23al5 Fommt meine Stiefmutter felbft 11116 fie wirö nicht

früher ablaffeu, uns 311 verfolgen, bis fie uns gefuuöen l^at".

€r fragte fie, was nun 5U gefdieben bjabe.

Sie fagte, er folle 5U einer 5loffe an ifyr weröen, )*ie felbft

aber wolle ftd? in einen XPalftfd^ r>erwan6cln.

Die Königin war ferjr aufgebradH, öa§ fte 5ie beiöen

Kin6er nod? nidtf fjatte aus öem £eben fdiaffeu Fönuen, un6

machte fictj felbft mit öreißig 2Tiännem sur Verfolgung öer--

felbeu auf. Sie fud?te lange, bis fte enölieb 3U ifyren teilten

fagte, ba% fie 511 £anöe nichts feinöe. Sie ging öa^er 311m ttTeere,

oerwauöelte fid) in einem großen 5ifd] unö griff öen XPalfifd)

an. Der Kampf swifcfym beiöen enöigte öamit, öaß (5eirlaug

5ie Stiefmutter töötete. Sie war aber fo erfd]öpft, oajj fie Fein

ö3lieö rühren Fonnte, unö lag fo 6rei Cage lang, bis fie ftcfi

enöltdj wieöer erholte.

Da fagte fie 311 (ßräöari, 5er immer bei ifjr war, öenn fie

blatten fid) gegenfeitig £iebe gefd^woren:
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„IDeun id? etwas für mid? r*ermag, wünfdjte icb, wir

wären jeftt unter oen 173155mm Deine? Dater» bingesaubert."

Sie rjatte bks faum gefagt, als fte aud] \d>o\\ babin ge-

f3mmen waren. Da jagte (ßeirlaug:

„Hegib Did] nun in oen falaft Deine» Dater», binoe

Dein IDiegenbanö um uno tritt r»3r Deinen Dater rnn un6 er-

5äble irjm ^lÜe» wahrheitsgetreu, wie es fid) ereignet r?at."

Sie warnte ilm and? nod\ \o ourftig er aud> fein möge,

früher 511 trinFen, beoor er feinen Dater gefimoen habe, hierauf

fdneoen fie in Ciebe r>3n einander.

töräoari ging mm feiner IDege ; al» er auf 6er Strafe

cer Italic 6e» König» 5iiwauöerte, befam er fo brennenden Dürft,

oajs er ibn niebt ertragen fonnte. Da fal? er einen g3l6enen, mit

IDaffer gefüllten ^3edyr auf einem ftlbernen iaffe fteben ; er

uabm denfelben im6 trauf ibn in feiner (fieoanfeutofigfeit aus. 211»

er aber getrunfeu rjatte, erinnerte er fid? nidjt metjr an fein

früberes Ceben im5 glaubte in oiefer Stunde geb3reu 311 fein.

<£r ging f3 dalnu, bis er dem Diener 5er Königin be-

gegnete. Diefer trat auf (Srädari 511 und fagte:

„£}eil Dir, Königs)3bn!"

(ßrädari war gan5 r>erdufct und glaubte, daß diefer £mrfcbe

ilm 511m heften r»alte.

Der Diener aber bat ilm, dajj er mit ilnn f3mme, und

die» tb
K
at er aud). Sie gingen nun 51W Königin. 211» diefe

ißräoari erblicfte, erfannte fie f3gleid? itjren S3lm und fiel ifmi

um den l}als.

(Srädari fagte:

„IDic foütc e» möglid? fein, ba% Du meine ZTCutter bift?"

Die Königin entgegnete:

„IDillft Du denn nidjt mein S3lm fein? 3d} r>erl3r Dicfj,

als Du ein rjalbe» 3afn* alt warft und befamme Did? nun

3wan5igjäl^rig surücf."

(Srädari fagte:
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„3d: feinte Did? nid>t, nnb voc\\$ nidtf, tr>o id> 6ie gan$e

^ett r>in6urd? geir>efeu bin." -

Die Königin fagte:

„Das Banfe, treL-bes Du umgebun6en baft, fagt mir, 6ajj

Du mein Solm bift; 6enu Hieman6bat Deinen nnb Deines

Paters Flamen, als 3kv bet6e, Dater un6 Sofm. Komm alsbal6

mit mir un6 erfreue Deinen Dater nierjt fpäter als mid?!
;/

5ie gingen nun bei6e 511 König <5rä6ari. Dicfer tt>ar

gaus r»errr>un6ert uu6 fagte:

„Wenn Du mir aud? frem6 träreft, follteft Du gleidnr>obl

mein Sofm fein."

<£r lebte fortan in5reu6en unö Vergnügungen un6 es tr>ur6eu

ibm alle mänulid)eu Künfte 11116 5ertigfeiteu gelebrt, u>elcbe er

früber uicrjt fannte; aueb inuröe ibm ein eigenes präd^tiges

Kaftell erbaut.

€r rjatte siret junge Ceute um fiefj, meldte er fo febr

liebte, 6af$ fte alle orei irie eine perfon waren un6 fid> nie

von einauöer trennten, ir>obin aueb 6er König fid? begeben moebte.

IPir Fommen nun surücf 311 (Seirlaug.

2Ü5 bereits 6rei Cage r>erftrid]en roaren un6 <Srä6ari nod?

immer nidit surücFFam, u>u§te fte, 6a§ er fte oergeffen hatte.

Da ge6ad>te fte ibm feinen llnr>erftan6 entgelten 511 laffen.

Sie ging nun, bts fte 51t einem f}ofe fam, 6er einem

reid^eu dauern gehörte. Diefer Bauer fyatte Sinei Cöctycr.

(Seirlaug bat 6enfelbeu, 6aß fte ftd? einige <§eit bei ibm auf*

galten 6ürfe, un6 6er Bauer erlaubte es ibr aud]. 5ic aber

nannte fid> £aupböf6a.

Sie u?ar niefy lange bter, als fte 6ie Codier 6es Bauers

in allerlei treiblid^en Künften un6 5ertigfeiteu fo rrefflid? unter-

richtet rjatte, 6ajj 6er 23uf irjrer (Sefdncflicrjfeit fid> in 6em ganzen

Königretd^e verbreitete, aber aud? ersäblt u>ur6e, nne 6iefelbeu

fte 6ent unbefannten frem6en IPeibe 511 r>er6anfen bätten, tr»eldvs

fiel] feit einiger <5eit bei 6em Bauer aufhalte.
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2Utcb <J5rä6ari un6 feine bei6en 5reuu6e Nörten 6ai>on.

Der Königsfobjt befam €uft, 6ie beiden 2Tiä6d?en, befon6ers aber

6as gefebjefte fremöe ttfeib fcnticn 511 lernen, 11116 fagte 511 feinen

beifcen 5reun6en, fie foüten je6er von ifyxcn an je einem 2lbcn6

5u 6eu IMäbdyn gelten, un6 3tpar fie bei6e jiierft 3U 6en £*auern-

töd?tern, ipärjren6 er felbft am 6ritten 2lben6 5U £aupr>öf6a

fommen n?er6e.

lüir r^aben nod> 311 berid)teu, 6a§ (Seirlaug mit 6en

(Töchtern 6es Bauers fo r>ertrant ipur6e un6 einen foleben <£in=

fing auf fie gewann, 6af$ fie 6iefelbeu beftimmte, irjren Pater

311 bitten, 6a§ er ibnen ein ebenfo prächtiges fjaus erbauen laffe,

ipic 6as 6es <Srä6ari fei.

2U\ bem 2lben6e, ba 6er erfte 6er 6rei 2Tlänner fommen

foüte, fagte £aupb
köf5a 511 Derjenigen, tpelcber 6iesmal 6er Befud?

galt, fie möd?te ftdi pufcen nn6 ib,re Sdilaffammer fo fdjön aus

fdmtücfen, als fie fönue, 6cnn fie b
4
abe 6ie|en 2lben6 (Säfte 5U

erwarten.

2Us es nun 2lben6 gewor6en war, wur6c bei 6em einen

2T(ä6d]en an 6ie Cbüre 6er 5d>laffammer geflopft; 6asfelbe

öffnete un6 ließ 6en 5reun6 6es Königsfofytes eintreten. Diefer

aber perlangte, 6a§ 6as ZHäöcfym ifyi bei fid? fctyafen laffe.

X>a lief 6ie 2ftai6 311 £aupr>öf6a binein, er3är>lte 6erfelben, oafc

6iefer fd^ledite 2Tieufdi bei ibr fd?lafen wolle, uu6 bat fte, ibr

einen guten &atb
v 511 geben.

£aupr}öf6a rietb. ibr, fte foüe nur gütlich 311 Bette geben,

un6 fagte ibr, was fie ipeiter 3U tb
t
un rjabe. fjier rjaben it>ir

auch 3U erwärmen, 6a$ Canpr>öf6a int fjerbftc einen jungen Stier

hatte auf5icb
4
en laffen, welchem fte immer felbft 6as 5uttor gab

;

6erfelbe mar 3ttr geit, 6a ftch 6icfcs ereignete, bereits fehr grofc

getPor6en.

2lls nun 6er ZTCaun fich in's Bett gelegt blatte, ftellte fte

ftch, als ob fie 31t irjm bjuauf fommen wollte, un6 war fd^on

halb im Bette, als fte fagte:
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„211?, id} l?abe gans oergcffen, 6en jungen Stier 6er £aup*

böf6a ait5ubin6en; \d> muß hinaus geben un6 es tfmn."

Da erbot ftdi 6er ZTiann, 6aß er es für fie tlmn tr>olle.

Das Züäbdyn fagte, 6afj fid? 6er junge Stier nicfyt an

6eu Stän6er anbin6en laffe, tt>enn man uiebt 6en Scbn?cif um
6ie redete £}an6 tr>icfle uu6 mit 6er linfen £}an6 6en £}" faef

erfaffe.

€r tbat, tt>ie ibm gefagt ir>or6en tr>ai% Da trmr6c aber

6as £bier fo tt>il6, 6ag es im Stalle lieruntraunte; 6abei

ftieß es eine £l]ür auf un6 lief fammt 6em ZTTanne in's freie

uu6 fprengte wie rafen6 über Stocf un6 Stein 6afnn. Der

tfiann aber biug an 6em Sditranse 6es (Eueres feft un6 tonnte

fid") nidjt losmad]en. Da fdnen es ifmt, 6ajj er in eine gar

üble Cage geraden fei. <£rft am näd>ften ZHorgen Fonnte er

ftd> frei machen uu6 ging nun mit fcfctpadjcn Kräften nacb

flaufe. <£r ersäblte 6abieim nidtfs t>on feinem <£rlebniffe un6

ließ aud-> nichts an fid] merFen, als 6a§ er febr fcfyx>ad? u?ar.

2lnf 6iefelbe IPeife erging es audi 6em streiten 5reuu6e

6es Königsfolms, uu6 aueb 6iefer ersätyte nidtf, u?as ifyn

tr»i6erfar>ren tr»ar.

Xlun Fant 6ie Heilte an <Srä6ari felbft.

2ln 6emfelbeu (Tage fagte Cauprjöf6a, 6aß feilte 2lben6

(Säfte 511 ibr Fommeu u?ür6eu, un6 bat 6ie ZHäöcrjen, 6ajj fie

früfoeitig 51t £ette gelten mochten, fjierauf fdnnücfte fie in ifyrent

(Sem ad?e Ellies fo prädtfig aus, als fie nur Fonnte.

Des 2lben6s mur6e an 6ie (Ebür geFlopft un6 <Srä6ari

trat ein.

£aupfyof6a erFannte ifm fogfeid], er aber erFanutc fie niety.

Sie führte ibm 5U einem Sifce nn6 fagte, fie fei mdjt ge-

tüörmt, folcbje (Säfte 311 empfangen.

€r entgegnete, 6ajj er geFommen fei, um bei \bj über

Xlad>t 311 bleiben.
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£aupböf6a jcigtc ftd? 6amit gan^ cinr»erftau6cu un6 be-

mirtbctc (ßräoari mit i£>ciu uu6 Speifcn. Iiierauf ging fic 511

^ette nn6 (Sräoari mollte ibr folgen, 2ils er fdvn Ellies bis« auf ein

leinerucs Ilntcrflei6 ausgesogen batte un6 im begriffe mar, in's

33ett 311 fteigen, jagte £aupböf6a, 6a£ 6er junge Stier nocrj nicbt

angebun6en fei, 6ie beiden 2Tiä6d>cn aber fid? fd>on 511 &ctte

gelegt bätten; fic muffe 6csr;alb aufftebjen un6 6ics felbft be=

forgen.

(5rä6ari bat fic, rurjig 511 bleiben; er wolle felbft hinaus»

geben 11116 ocu Stier anbiu6cn.

£aupb
töf6a fagte, trenn er ibn an feinen plaft im Stalle

bringen trolle, muffe er ibn mit 6er einen Xiau6 beim ScrjmaiijC

mit 6er an6eren beim 1) . . . . faef erfäffen.

€r ging in 6eu Stall, fan6 6en Stier un6 tbar, wie

£anpbcf6a ihm gefagt batte. Da geber6ete ftd? 6er Stier fo

miI6, 6afj er ausbrach; iSrä6ari aber blieb mit 6en £}äu6cu

an 6em Sdimcife un6 6cm V\ . . . . faef 6es Stieres fcftfjängcn

un6 lief mit 6iefem barfuß un6 beinabe unbeflei6et im fdwffteu

Caufc 6ahin. T>as IPetter mar aber 6erartig, 6a§ es baI6 in

6id?ten fdnrereu $loden febneite, baI6 regnete. <Srä6ari mufjte

6ie ganse Hadtf binter 6em Stiere cmfjcrlaufcn un6 fonntc fid?

erft gegen morgen frei mad?cn ; er mar merjr to6t als lcbeu6ig

un6 lag eine IDod^c lang erfd^öpft uu6 serfdilageu 6amie6er.

2lud} er ersäblte 6eu bei6eu 5reun6cn uidits r>on feinem

£rlebniffe, fo 6afj feiner üou 6en 2In6ern mußte, mas ifjnen

gefd^ebeu mar.

2?ad?6cm einige ^cit r>erftrid>eu mar, fagte 6er König 511

05rä6ari, 6afc er in 6as näd]fte Königreich geben un6 um 6ic

Königstodtfer , 6ic bislang beige, merben folle. €r befolgte

6iefeu Hatb un6 feine IDerbung uabm einen günftigeu Dcrlauf.

2lls er mit feiner Ciebftcn lan6ete, mnr6eu fic in smei XX)agen

abgeholt; (ßräoari un6 bislang beftiegeu 6en einen , 6ie betöcu

5reuu6e 6es Königsfolmes 6en an6eren IPagen.
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2lls fie aber nad? 6er Italic 6es Kenias fahren wollten,

ipar 6er Xttagcu 6es (5rä6ari md?t von 6er Stelle 511 bringen,

fo [erjr aud? 6ic Pfer6c angetrieben uwr6en, un6 fie u?arcu nun

2lüc ratblos.

Da fpradum 6ie bei6cu 5renn6e 6es Königs unter fid}:

„XPic tt>äre es, rcenu roir 6em Königsforme jagten, 6afj

er 6eu Stier 6er £aupr>öf6a ausborgen folle?"

Sie fagten 6ies audj 6em Konigsforjne un6 6crfelbe ir»ar»

mit ibrem Dorfd]lagc gaus eini>er)*tau6en un6 jagte, fie mochten

bei6e 511 ibjr gelten uu6 ihr Ellies gctr>äbren, um it>as fie bitten

trür6e.

Sie gingen 511 £aupr>Öf6a un6 trugen ibr (5rä6art's

Bitte i>or.

£anprjöf6a eru?ie6erte, fie teilte ibneu 6eu Stier unter 6er

Be6iuguug, 6aß fie am X^od^eitstage tnuter 6cm Brautpaare

fiftcu 6ürfe.

Dies tt>ur6e ib>r sugefagt, nu6 fie erhielten nun 6en Stier,

braditeu ibu 311 6cm Xtfagen uu6 fpauutcn ibm r>or 6cnfclben; 6a

begann er fo fdmcll mit 6em XPagen 6ar>on3iilanfen, 6a£ Ellies

aus 6en 5ngeu 311 getreu fdn'cn; 2lslaug aber fürebtetc für ib>r

£cben. €r lief bis 3111* Königsburg, riß bier alle Ban6e r>on

fid? un6 raunte mie6er feiner XPegc.

<£s ir>ar6 nun 6ie I^ocrjjcit ocranftaltet; in 6er X^alle ir>ur6en

Banfe aufgeftellt un6 bintcr 6em Sifee 6es Bräutigams uod] eine

flehte Banf für £aupböf6a un6 6ie Cöcbter 6es Bauern angebracht.

£aupböf6a trug ein rotbes Sei6enflei6 un6 bjattc auf 6em Kopfe

eine Krone; über jenem trug fie au£er6cm ein Klei6 aus Birfen=

riu6e. 2(Uc Dcnr>uu6crtcu jid> über tFjre Scböubeit un6 fragten

einau6er, irober fie 6enn fein möge; je6er rjätte fie gerne 3iir

21Tag6 gehabt.

£aupböf6a fam mit 6en bci6eu Baucrstöcbftern in 6ie

föniglid]e Italic un6 fie festen ftdi alle 6rei auf 6ie biuterc

Bauf. £aupböf6a b>atte einen Korb am 2lrmc un6 als fidj

Petition. Jsliit^ifd^e lttärd?en. \'t
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2lUe gefefet Ratten, uabm fie aus 6emfelben einen X}abn uu6 eine

X^onne uu6 (teilte 6ie £biere hinter (Srä6ari.

<£s maren nun 2llle munter uu6 luftig in 6er fjalle, nur

£aupböf6a seigte ein trauriges, fummeroollcs (Sefidtf. <£s rr>ur6e

gefpeift un6 aud? 6eu Pögeln 511 offen gegeben. 2lls fie oamit

fertig waren, begann 6er X^abn 6er Xjenne 6as ganse <Sefie6er

aussusupfen, bis surfet nur mehr 6er rechte 5lügel übrig blieb.

Da fpracb 6ie X^euue laut:

„XDillft Du fo mit mir »erfahren irie (Srä6ari 6er Sohn

6es (Srä6ari mit (Seirlaug, 6er Königstochter, »erfahren ift?"

Dies fpracb. 6ie fjennc fo laut, 6aß (Srä6ari über oiefe

IPorte betrübt nnir6e uu6 fagte:

„€s ift fchrecflich 311 6enFen, 6afe ich meine (Seirlaug, treidle

icb auf 6er galten IPelt am ZTTeiften liebte, fo feb»r gequält

haben follte".

Da reifte ihm (Seirlaug 6eu 2?ing, in welchem fein Harne

eingegraben tr>ar, 6anu erhob fie fid?, tparf 6ie 23irrenrin6en von

fich un6 ftan6 nun in 6em fronen, präd?tigen Klei6e 6a.

Da gab es ein freu6iges lDie6erferjen strüfdien 6en £tei6en

un6 6er Königsform bat (Seirlaug um Derseirmng wegen 6es

Kummers, welchen er ihr 6urcb feine SorglofigFcit oerurfad>t habe.

Sie erzählte hierauf 6em alten Könige ihre Cebensge*

fernste un6 ftatt 21slaug fefetc jld> (Seirlaug auf 6ie örautbanf

uu6 rjielt £}ocrj3eit mit (Srä6ari. Die bei6en 5roun6e 6es Köuigs-

formes aber heirateten 6ie £$auerutöd?ter, un6 alle 6tefe X}ocr>*

Seiten wur6en gleichseitig gefeiert.

£tach been6igtem 5ofte fd^enfte (Srä6ari 2lslaug 6ie fjälfre

feines <£rblan6es als (£utfd?ä6igung; er aber 50g mit feiner

$rau in 6as €rbreicb 6erfelbcn un6

Sic lebten glütfltd? unb lange,

Batten Ktnber unb Kiubcsruiber,

(Sruben IPurseln unb Kräuter

Unb nun wc\% id? bie <Scfcbid?tc uidjt mein* »eitcr.
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XXVII. Die 6äuslcxstöd?ter.

3u alter 3cit lebte einmal ein alter JTiann mit feinem

alten Bleibe in einer fcbledtfeu X^ütte uu6 ein Konig mit feiner

Königin in einem Heicbe. Die Königin txnir6e franf uu6 ftarb,

uu6 6er König regierte nad> ibjrem Co6e 6as Heid? mit einem

2Tiinifter un6 feinem Sofyie, 6er nod> nnt>errjeiratbet n?ar.

Der alte pausier un6 fein XDeib Ratten 6rei Cöd>ter, aber

feinen Sobu. Diefelben tt>ur6en bei 6en Altern aufersogen; als

fte aber älter 5a a>er6en begannen, it>nr6en fie fo faul, 6ajj

fie fid> um uid?ts flimmerten. Die <£ltern u>aren 6arüber fei^r

uii5ufrie6en, fonnten aber 6ocrj 6ie Sacrje nid]t än6ern. So

it>ud>feu fie 6euu berau in Untrjätigfeit nn6 Crägrjeit un6 be^

fdMoffeu eu61id] fogar, 6en alten Dater uu6 6ie alte 21Tutter aus

6em IPege 511 fd-jaffen, 6amit fie unbernn6crt leben uu6 trmn

fonnten, was fie trollten. Sie mifd>teu eines 2lben6s 511 6iefem

Svocdc fo ftarfe (Siftfräuter in 6ie Speife 6er £ltern, 6aj$ 6iefe

einfcrjliefen un6 nidjt mie6er 311 6iefem Cebeu erir>ad>teu.

Hun fonnten fie ungeftort in 6er glitte treiben, ir>as fie

wollten, un6 fie aßen gut 11116 ließen ifyren (ßelüften freien tauf.

So trieben fie es, bis fie alles (Eßbare, was fid? in 6er glitte

befan6, aufgejebrt Ratten uu6 nun llotb 511 lei6en begannen.

Sie Ratten gebort, 6ajj 6er König »ielc Hin6er befifce un6

6arunter fid> ein (Dd?s befiu6e, 6er 6urcr> feine <5röße cor allen

an6eren rjeruorrage. IXxxn legten fie )xd> beimlicrj alle 6rei auf

6ie tauer, ftarjleu 6eu (Dcbfen 11116 fiibrten ibn beim nad} irjrer

glitte, xvo fie ibn alsba!6 fcblacbteten..

ZDir fefyren nun trie6er snrücf in 6as Königreidi.

Die teilte 6es Königs üermißten bal6 6en guten 0cbfeu

un6 mel6eten 6ies 6em Könige.
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Der König trug feinem 2Himfter auf, in bie f}ütte 51t

geben nnb bort beu (Dd^en aussuforfdyu, beim er batte Peroadn

ge)d?öpft, baß bie l^äuslerstödner benfelbeu entwenbet hätten.

Der tflinifter fam sur I}ütte unb jarj biet* alle orei

Sd>weftern vor berfelben fteben unb ladieu. Die beibeu älteren

f
durften hierauf bie jüngfte Sduvefter in bie Ijütte, um nad^n*

[eben, ob es im (Topfe bereit* fiebe. Diefelbe fam als-balb

wieber surücf nnb fagte, baß bas £ffen bereit? gar geFod^t fei.

Sie lubeu nun ben 2Kiuifter ein, mit ibnen in bie Küd?e

5U fommeu nnb am Haube bes lierbes plafc 311 nehmen, unb

es blieb ibm aud> nidjts Ruberes übrig, als bies 511 trmn. >£r

fab in bem (Topfe nid?ts als leere ^ifdigräten,

Die iTläoaV" festen fid? nicoer unb begannen 511 offen.

Sie lubeu and] ben ZTTiniftcr ein, an ibrem IXlabk tbeilsuuerjmcu

;

er aber wollte bies nierjt; boeb wartete er, bis fie gegeffen b,arten.

Sooauu grüßte er nnb ging bavon

.

2Us er aber jur Onire biuausging, fab er, baß plöfclid>

ftarfes finfteres Sdmeegeftöber mit Winb losgebrod^en war, fo

baß es unmöglidj fd>ieu, ben IVca 511 ftnben.

Da traten bie Sd^weftern auf ibm 511 nnb fagten, bafj ibm

jefct nur 6ie Waty bleibe, eutweber von ibnen in bas Unwetter

binausgeftoßen 511 werben ober bei ber 2leltefteu r>on itmen 511

fd>lafcn. 3bm gefiel weber bas £ine noeb bas Rubere; allein

er wußte, ba£ er faum mit 6em £ebcn bavon fommeu würbe,

wenn er vor bie €b
k
ürc gienge, unb fo eurfd^loß er ficri lieber, in

ber IXadit bei ber I^äuslerstodtfer 511 fd?lafeu, ba ja ormebin

tficmanb bavon wußte als er unb bie Sd^weftern.

<£s würbe nun 2lbcnb ; mau ging 511 £*cttc unb ber ZTiinifter

legte ftd? 511 ber £}änslerstod?tcr.

<£s wirb nidjt weiter bavon erjärjlt, was fie sufammen

trieben ; er erwadtfe jebod? erft am nädiften (Tage. Da bemerfte

er, baß bie Sd^weftern fort waren unb aud? bie, weldie bei ibm
gefd^lafen rjattc. <£r trabte nun bavon unb ging lange, lange,
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bis er in 6er perlte einen <Segeuftau5 rr>ahr5uuebmcn glaubte,

6er einem XPaffcrgcfäfc 06er einem 33oote äbnlicfj fab». fjicrauf

crblicfte er einen XDaffcrfall 11116 als er bei 6emfelbeu anlangte,

nabnt er 6as 23oot un5 wollte öamit über 6as XDaffer fahren.

i)a tarnen plöfclid? 6ie XHä5d^cu lad?cu6 mit einem £id>te berbei

11116 fragten ir>n, marunt er 5eun mit 5er 2l|crjentrur?e über 6eu

^3acb 6es X}ofcs geben trolle.

£>a roar6 er febjr böfe, als er benterfte, tt>ie man ibn 511m

heften hielt; 6ic XITäodvu aber r>crfpottetcu ibn.

X^ierauf jagten fie 31t ifyn, fie tr>ür6cu irjm bas Ceben

uebmeu, roenn er mdtf rcifpred^e, 6aß er Diejenige jum Xüeibe

nehmen rcolle, bei reeller er in 6er Hacbjt gcfdilafcn I^abe.

£s blieb 6em ttliuifter nidits Ruberes übrig, als 6ies 511

r>erfpred]en.

€r febrte nun uadi fjaufe surücf un6 fagte 5cm Könige,

öag er von entern ftarfeu Sdmeegcftöbcr überrafdtf tr>or6cn fei

uu6 6aber itid?t in 6ie X^ütte 5er X^äuslcrstöcbtcr babe fommen ,

founen.

T>cv König r»ermutbete je6ocb, 6ajj ibmt auf feinen (Sange

Sdmtäbjid^cs tt>i5crfabreu fei,. un6 glaubte feinen XPortcu uicrjt.

€s folle nun fein Solin Eingeben un6 5en ®d>fcn ausforfeben,

fagte er, 6enn er trolle öenfelben nid?t fo obue XPciteres r>er-

loren geben.

T)a macb.tc jtd? 5enn 6er Königsfobn auf 6en Xt>cg.

2lls er 511 5er X^ütte fam, ftau6en 6ie 2Tiä6dKu roie6er

öraufecit uu6 ladeten. Sic fdueften 6ie 3üugfte biueiu, um nad?--

5itfel>Mt, ob es fd>on f\xhc; fie fam bal6 roie6cr stirücf ttu6

fagte, 6afc es im (Topfe bereits fod^e.

Sie lu6eu 6en Königsfobn eilt, mit irjnen in 5ie fjütte 51t

fommen uu5 biegen ibn am 2tan6c 6es X^er6es piaft uebmen.

€r fcfctc fid? luer nic6er ttn6 fab, nun, 6a(j in 6cm Copfe leere

^ifebgräten trareu.
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T>ic 2Viä6d?eu lu6en ihn ein, mit ibnen 511 effen, er aber

tr eilte nidn
; hierauf nahmen fie allein ihr XTlabl ein.

2lls fie gegeffeu Ratten, ging 6er Königsfobn fort 11116

wollte ficrj wie6cr anf 6cn Ivimwcg begeben; 6a war aber

ftarFes Hagelwetter eingetreten. T>ic 2Tlä6djcn Famen su'ibm

btnans nn6 fagten, 6ajj fie ihm nur 6ie IDabl liegen, ent;

we6cr in 6a* Hagelwetter hinauszugehen, in 6em er ftcberlid?

bal6 umFommeu wür6c, 06er bei 6er ^tr>oitältcftcn von ibnen 5U

fcblafcn.

£r fab 6en gewiffen £06 noraus, wenn er fortging, 11116

cntfci^Io^ )id> 6a her, lieber bei 6em tfläbäVu 511 fcbjlafen.

£s geid^ab Ellies genau fo wie früher ; 6ie 2Tiä6dyu Der*

fd>wan6en, er erwad>te, madite fiel-? anf 6ie 23eine im6 ging, bis

er 6as £>oot nn6 6en IDa fferfaß erblicfte.

£r wollte mit 6cm 33ootc über 6en IDaffcrfall fefeen, 6a

Famen 6ie 21(ä6d-jen ladyn6 mit einem €id)te herbei im6 fagten

:

„Das fdncFt fid? nid?t für einen Königsfobn, mit 6er 2lfd;>cw

trübe am liofbadv ber 11111311) d^len Fern."

Der Königsfobn war 6arüber gans t>erwun6ert, farj aber

6od\ 6a£ es fid> fo rerbielt, wie 6ie ITCä6dyn jagten. Da fprad?eu

6iefe 511 ibm:

„Du follft nun Dein Ceben verlieren, wenn Du nidjt feier-

lidi gelobft, 6as 2Tiä6dvn sur $rau 511 nehmen, bei weldym Du
beute Had?t gefd^afeu baft."

£r Fonnte nidHs an6cres tbun als 6ies geloben 11116 begab

fid? hierauf beim in 6ie Italic feiner Daters un6 fagte, er habe

unter freiem Himmel nbernad^tet 11116 fei nidtf in 6ie X^ütte ge=

Fommeu.

Der König fagte, 6ajj etwas Sd>limmcs hinter 6iefen

(ßängen fein muffe ; 6od? Fenne er es nid?t 6abei bewen6en laffen;

fie möd^ten fid? nur wic6cr auf 6en XPeg madyn. 2lber we6er 6er

ZTlinifter nod? 6er Köuigsiobn waren 511 bewegen, nodmials 311

oen 211ä6d?en surücFsuFebren.
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Sdvlieglid? mußte 6er König felbft fid? 511 6em (Sange be^

quemcn. £r fam 511 6er liütte uu6 fab oie 21Tä5d?en ladjenfc

vor 5er «Ibüre 6es l^ofes fteben. Diefelben fducften öic 3üngfte

in 5ie ^üttc binein, um nacb^ufeben, ob 5a» 5Ici|d> im «Topfe

fdvn gefod^t fei. Sie fagte, 6aß es bereits gefodjt fei.

hierauf gingen 6ic Scbireftern in 6ie Küdie, lu6en 6en

König ein, mit ibnen 511 Fommen, uno notefen ilnn am Hanoe

6es I}er6es piafo sunt Sifcen an.

Der König folgte oeu £IIä5d?en in 6ie Küd?e 11116 fefcte

fid> 6ort 511 ibnen. <£r fab nun, 6aß fid? im (Topfe nur $ifdv

gräten befanden, iräbreno er geglaubt batte, 6aß 6arin 5leifd?

r>on feinem (Dcbfen träre.

Sie luden ibn ein, mit Urnen 311 effen, er aber trollte nid>t;

6od> blieb er fo lange jifeeu, bis fie mit 6em <£ffcn fertig traren.

hierauf grüßte er fie uno ging 5ur <Zbüre; als er je5od? in's

5reie fam, fab er mit €rftaunen, 5aß ein Ungetritter mit Donner

uno ^3lifc gefommen u>ar. Dasfelbe trat* fo fd?redlid\ 6aß er

tricoer in oie l^ütte surücffommen mußte.

Xlxm traten 6ie Sdweftern auf ilm 511 11116 fagten, 6aß

fie ibm nur 3trifd>en 3trei Dingen oie tt>abl ließen : er muffe

entweder in 6as Ungetritter binaus geben uno fein Ceben

redieren 06er beute Hadn bei 6er 3üngfteu r»on ibnen fdtfafen.

£s 6ünfte ibm beffer, 6as Ceben 311 erhalten, un6 er ent=

fd>loß fid^ 6aber, bei 6em inä6d>m 511 fdMafen.

£s n>ur6e 2lben6 ; 6ie Sd?treftern gingen 311 Ivette nuö 5er

König legte \\d> 311 5er 3üngften. 2lls er am näcbften Cage

ertradite, traren 6ie J1Tä6d^en r>erfdnrun6en, un5 and? Diejenige,

treidle bei ibm gefd^Iafen batte. €r flei6ete fidi au uu6 ging

fort; 6a fab er ein fteben6es IPaffer fetymmeru, 6as Klippen

umgaben, 6ie aber fo uie6rig traren, 6aß fie nur bis 311 feinen

^rnftirarjen reid>ten; er fan5 bier einen Stab, nalmi 6enfelbeu

un6 ging 5amit ins IPaffer binaus uno trollte fo über 5asfelbe
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fommcii; es wuröc jeöod-» immer tiefer unö er plätfeberte lauge

öariu herum.

3n 6icfcm 2lngcnblicfe fameit öie ttläödvn mit einem *icbrc

herbei, Iahten unmäßig unö fagten

:

„Hun fcheiut uns 6er König wenig von fid^ 511 galten

unö er wirö \\d} fpätcr wohl icbämeu, öa£ er bei uns sunt

Speifcfammcruäfdier geworöeu ift; 6a ift er mit öem 5dntee=

fd^lägcr in öie große (Lonne mit öcn faurcu Hlolfen geftiegen unö

ftebt bis 511 öcn Schultern in öenfclbcu; it>ie bat ihm mir

Soldvs einfallen fönueu?"

Der König aber war gau$ verblüfft über öiefcs IPnnöcr

unö fct)ämte fid> fein-, als er nun fab, öafj es fid") wirflid} fo

verhielt, wie 6ie tfläödvn jagten. Dic(c aber fagteu jeftt 311 ihm:

„IDcnn 3bv uns uicrjt r>erfprcd?en wollet, .1111jere jüngfte

Sd^wcftcr, bei 6er 3ln- öiefe Had?t gefd^lafeu bfabt, 511 <£urer

Königin 511 nehmen, bringen wir £iU"b um's £cbcu 11116 ertränfen

£nd? l]ier in 6en faurcu 2Uolfen."

Der König founte nid?ts 2lnöcrcs tinin, als ilnieu 6ics

pcrfprcdjcu. €s wuröc ihm hierauf 6ie Freiheit gefd^enft uu6 er

ging ir>ic6cr heim in feine i^allc.

Da erzählten 6ic 6rei ZHänuer eiuau6er, it>ie es einem jc6cu

r>on ihnen ergangen war. Sie waren nun 6er 21ufid?t, öafc 6ie 5ifd>

gräten 6as 5leifd> 6es (Dcrjfcn gewefen wären, 11116 6ic2Tiä6d?en ihnen

6urd> (Baufeiet un6 Räuberfünfte 6ie Sinne uerwirrt hätten. Sie

befd^Ioffen fo6aun, um ihr IVrfprecbcn 511 erfüllen, 6ie 2Tiä6dicn

in 6er X^ütte aufsufud^en nu6 fie nad] 6er Italic 6es Königs 511

bringen. €s würbe hierauf liod^cit gehalten unö 3^öer r>ou

ihnen rjeirathjete öiejenige r>ou 6eu Sd^wcftcrn, bei wcld>cr er

gefcrjlafen rjattc.

Sie lebten alle glücflid? sufammen. Der Königsfobn über-

nahm nadj 6em doöc feines Paters öic Regierung 6cs 23cid>es

unö ftarb cnölid? in rjohem Hilter.
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XXVIII. Scmaftmon.

€5 waren einmal ein König un6 eine Königin in ihrem

deiche. Sie hatten einen Sohn, 6er Sigur6 Heß.

Hicfy weit r»on 6em Königsfcbloffe lebte ein alter ZTiann

mit feinem alten IPeibe in einer fcbled?ten glitte ; 6er Zfiann hieß

33angftmou. Diefelben Ratten eine (Eoctycr Hamens Ijelga,

weld^e mit 6em Königsfolme 5ignr6 in gleid^em Hilter ftanö, 11116

6ie bci6en Kin6er fpielten oft sufammen.

Da trat 6as traurige £reigniß ein, 6aß 6er König feine

Königin 6urd? 6en £06 r>erlor; er trauerte lange um fie, faß

oft auf iln-em (ßrabbügel un6 t>ernad]läfftgte 6ie Regierung 6es

Keicbes. T)en 211iniftern un6 Röfleuten 6e5 Königs fcbien 6ies

en6lid-> fo be6enflid> 511 trecken, 6afj fie r>or 6en König bintrateu

un6 ihn baten uon feinen Klagen al^nlaffen; fie erboten fid? 511=

gleicr» fortsusieben un6 um eine an6ere 5rau für Um 511 werben.

Der König war mit 6iefem Dorfcbjlage eitwerftau6en
/
bat

aber 6ie 2Tiänner, we6er ein 6ummes 3nfelu>eib, nod? eines 6er

|\*böucu Srauenjimmer, wie fold^e fid? häufig auf gegenüber^

liegen6eu €au6fpi^eu aufhielten, nod? auch, ein in 6eu IDäl6ern

wobnen6es lOeib als 5rau für ihm 511 wählen.

Sie oerfpracrjen ihm 6as un6 rüfteten fid? fogleid> snr

<fabrt. Sie oerirrten fid? aber auf 6em 2Tfeere uu6 fuhren lauge

jiellos umrjer, bis fie en6Iid? r»or 6em Sterben etwas großes

Sd^warses fabjeu un6 eut6ecften, 6aß es eine 3nfel war.

Sie fliegen au's £an6 un6 gingen fner fo lange, bis fie

• 511 einem gelte fameu. i^ier faben fie ein febr fd^önes XPeib

weld]es auf einem Stubjlc faß uu6 fid? mit einem gol6euen

Kamme fämmte.

Das tt>eib fragte fie, wohin fte geben wollten 11116 was

für ein (fiefd^äft fie 5U beforgeu hätten.
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Sic erzählten nun, tr>as 5er &wc& ihrer Hcife fei.

Da jagte öas IPetb:

„Da ift es <£urem König geraöe fo ergangen tr>ie mir;

ocun aud) id? bjabe vor Kn^cm meinen ZUann perlorcn. <£v war

(Dbcrfönig über stvansig Klcinföuigc; Difingcr übersogen öas

£anö mit Krieg, 5er König fiel, id} aber flüdtfete rjicfyer."

hierauf warben fic um öas Weib im Hamen öcs Königs

unb erhielten eine 3uftimmenöe 2lutu>ort. 5ie beftiegen foöauu

2lllc öic Sd'jiffe unö Famen oh»ne Unfall beim in bas Heid? 5es

Königs.

2Jls 5er König 5ie Sdnffc r>ou 5er 5eruc rjeranfegeht fab,

ließ er fid? in einem iDagcn 511m 5tran5e fahren un5 ln5 6ic

Königin ein, an feiner Seite im IPagen plafc 311 nehmen, hierauf

fuhren fic bei5e in 5as KönigsjVhJoB.

Da 5er König an öiefer Königin Gefallen fan5, bradite

and> er feine IPcrbnng r>or nn5 5iefelbe nutröe freunölid] auf;

genommen. Der König liefe nun ein präd?tigcs ^eftgelage per*

auffalten un5 feierte feine liod^cit mit ifn\

Sigur5, 5er Köuigsfolm, aber oerFerjrtc nur wenig mit fetner

Stiefmutter un5 trollte fo wenig als möglich, mit ib
k
r 311 tbun haben.

€s perftrid? einige <3eit, bis 5ie Königin franF untroe.

Der König tt>ar öarüber febr betrübt un5 fragte öic

Königin, ob 5ies nur eine r>orübergch>cnöc o5er aber toötlichc

Kranfrjeit fein werbe.

Die Königin fagte, bafe es eine töötlidje Kranfbjcit fein

tr>er5e un5 bat 5en König, er möge feinen Sob
k
n Sigur5 in 6en

5rei erften ZZädtfcn nadj iJjrem Coöc bei ib>r in 5em <5emacrjc

u>ad?en laffen, weldjes fic beftimmen weröe.

€s gefdiab? nun, wie öic Königin porausgefagt blatte; oie »

Kranfbeit war eine töötliaV un5 öic Königin ftarb öaran. X>er

König liefe ihre Ccid^c in öas (Semadi übertragen, welches jte

beftimmt blatte, unö trug Sorge, öafe Ellies fo gcmad?t wurfce,

rote jte es perlangt hatte.
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hierauf bat er feinen Sofm, 6afc er bei 6er £eicr»e a>acben

mochte. Diefer aber tooüte fxd] Anfangs 6urdiaus nidtf 6a3U

gerbet(äffen.

Da erzürnte fiel? 6er König febjr un6 befahl Sigur6 auf 6as

Strengfte, su tbun, was er ifnn gefagt l?abe, fo 6a£ 6erfelbe ir»m

t>erfpred?en mußte, feinem (ßebote naefourommen.

Da aber Sigur6 )\d\ im Dunflen fürebtete nn6 über6ies

eine nod) größere $urd]t Dor £eid?en Platte, begab er )ld? 511 fjelga,

6er I^äuslerstocbter, un6 bat fte, ibjren Pater Bangfimou 511

beftimmen, 6a(j er für 5ignr6 bei 6er £eid?e 6er Königin tr>ad?e.

2lber audi Bangfimon trollte ficr» Einfangs nicht 60511

herbeilaffeu, nn6 erft auf 6ie tr»ie6erholten ein6ringlid>en Bitten

feiner Codier uerfprad» er, in 6er erften stacht bei 6er £eid?c

6er Königin 511 machen.

<£r begab fiel? 6cnn 2lbcn6s in 6as (Semach, in tx>c(d>em 6ie

Ceid^e aufgebahrt lag. 21ls er in 6asfelbe eingetreten trar, fragte

6ie Königin:

„IPer ift 6a?"

„Bangfüucm, 6er alte tftamt r»on 6er £}ütte", fagte er.

„paefe Dich, Du uie6erträchtigcr Kerl! Du baft nidit bei

mir 511 it>adieu; 6er Königsfehn 5igur6 bat bei mir 5U toad^en.

5in6 meine 5üfee fabl?" fagte 6ie Königin.

„iabjl it>ie ein (Srashalm", entgegnete Bangfimou.

„Dann ift es am heften 511 ringen", fagte 6ie Königin,

nn6 bei 6iefen IPorten erhob fte ftd? r»on 6er Bahre un6 ftürste

auf Bangfimon los
; fie rangen fo6ann mit einan6er, bis es Cag

rr>ur6e. 2lls 6iefer anbrad?, legte jid> 6ie Königin it>ie6er auf 6ie

Bahre, n?ie fie früher gelegen I^atte, 6er alte ZTlann aber begab

fich heim in feine X}ütte.

<55an5 6asfelbe ereignete fich auch in 6er 5it>eiten 2ftacht,

nn6 nun weigerte fidi 6er 2llte aus allen Kräften, aud? uod?

6ic 6ritte ttadit bei 6er £eid?e 6er Königin 311 n?acheu; aber

fcbliejjlid? fonntc er 6och 6en Bitten feiner Codier md)t n?i6er*
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[toben un6 crflärte (ich bereit, aud? in 6er legten llafr t, 6ie

uod^ übrig u>ar, 6ic It>ady 511 übernehmen, ^cror er ftcb aber

in 6as Königsfd^Ioß begab, fagte er 511 Sigur6 un6 Ivlga, fte

müßten, trenn er nach Derlauf von 6rei 3abren uod» nid^t

5iirücfgcfommett fein follte, einander heirathen.

Xiieranf ging er mieser in 6as KönigsfcMoß un6 in 6af

<Semad\ in treldvm 6ie Ccidv lag ; er un5 6ic Königin rced^'elten

tr>ie6cr 6icfelbeu XPorte irie früher, un6 fie rangen hierauf bif

es (Tag ir»ur6c. 2lls 6iefer anbrad?, nnir6c 6ie Königin 5U einem

töeier, ^angfimou aber 511 einem fliegcu6en Drachen; fie erbeben

fid^ bei5e in 6ie Cnft wnb flogen über £än6er ixnb lYlccv balyn,

bis fie in ein nnbefanutes £an6 Famen; hier unterlag 6ic

Königin im Kampfe uno ^angfimon trollte ihr 6ie Kcbjle ourdv

beigen. Da bat fie ibm, ibr 5as leben 511 febenfen, uu6 per*

fpracb, 6aß fie ihm 6ies lohnen ir>ür6e, fobal6 fie in oiefem l\c'\dy

Königs tod^tcr gerroroen untre.

„iPie trillft Du 6a
(
m fommen, Königstochter 511 it>cr6cn?"

fragte 23angfimon.

,,3d^ trill mid? 511 einem fleinen Kin6e r>erit>an6eln une-

von 6cm König fin6eu laffen, wenn er auf 6ic 3ag6 gebt/'

fagte fie.

Der alte Xiäuslcr ließ fie nun los un6 fie enteilte in einen

großen Walb, 6er fidi tu 6er Xläbc befan6.

2lm näd'ftctt Cage ging 6er König in feinem Hcid?e anf

6ie 3ag6 11116 fau6 im ir>al5c ein fdiönes Fleiues lHä5i>cn. €r

nahm 6asfelbe mit fid? uad? fjaufc un6 50g es auf irtc eine

eigene Codier, 6enn 6er König uu6 6ie Königin waren fin6er-

los. Das 2Tlä6dicn aber ir>ud?s fo fdmell rjeran, 6aß es ans

IE>un6erbarc grenste.

Der alte Haugfimon u>ar ebenfalls in 6as KönigsfaMojj

gefommen uu6 hielt fieb 6ort auf; es it>ur6c ibm erlaubt, ^ifd?c

mürbe 311 Hopfen un6 ärmliche Arbeiten 511 ücrriditen.
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Hai? einiger <5eit big ftd? 6te Sieljtodjter 6es Königs in

6xo Ringer, fo 6a§ 6iefelben bluteten; fie crsäblte, bafc 6er alte

Iftaim, 6er fid> im Königsfd^loffe aufhalte, fie fo ber}an6elt r>abe.

Der König un6 6ie Königin it>aren über 6en Gilten ferjr

aufgebracht; 6od} truroc 6erfelbe 6esb
k
alb nid>t fortgejagt.

211» einmal 6ie KÖnigstodtfer allein fpasiereu ging, fragte

33angfimon fie, ir>ann fie es ibm lohnen wolle, 6afc er irjr 6as

toben gefd?enft babe.

5ie jagte, fie tper6e es tbmu, fobal6 fie 6os Königs Königin

getror6en fei in 6iefem Heid>\

„lX>ie ge6enfft £>u 6enn 6abin 511 fommen, Königin in 6ic[em

Heidv 5U tper6cu?" fragte Bangfimon.

„3d> tritt", fo fagte fie, „6ie Königin bitten, 6ajj fte mir

ibre Sammlung pou Kleino6ien scige, 6enn fie {dalägt mir feine

23itte ab. 3^ lv> i\l fie por mir 6ie Stiege Pjinaufgerjen laffen,

ipeld^e 6abju fübrt; id? felbft folge ibr uacb, nn6 fotpie fie auf

6ie böd^fte Stufe 6er Stiege gelangt ift, breche id> 6ie Stiege

unter ibv ab, fo 6ajj fie fid? 6cu fjals brid>t, begrabe fte unter

6er Stiege uu6 sierje ibre Klei6er an nn6 6er König glaubt

6anu, 6afc icb 6ie Königin fei."

hierauf fd»ie6en fie pou eiuan6er.

IPeuige «Tage fpäter permijjte 6er König feine Codier un6

6ie Königin fagte, 6ajj es trorjl am u?arjrfdieinlid?ften fei, 6aß

6er alte 5ifd?maun, 6er fte fd^on einmal fdnrer miB^au6elt rjätte,

ibr ein Cei6es jttgefügt b,abe.

23angfimon tpur6e nun ergriffen un6 follte auf einem

Sd^eiterbaufen verbrannt roer6en, fo febr er aucrj befeuerte,

6aß er 6ie Königstod?ter niebt getÖ6tet fyabe.

<£r tPttr6e 311 6em Scbeiterbaufeu geführt un6 6er König

un6 6ie Königiit tparen sugegeu, um feine Verbrennung ausu-

feren. <£r bat, 6ajj 6er König ibm, bepor er auf 6eu Scrjeiter=

Raufen getporfen tpür6e, eine 53ittc gewähren möchte; er perlauge

feine £*egna6igung.
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Der König Derfpracb es ihm.

Da bat 33angfimon 6ie Königin, 6afc fte ibre Cebensge*

fdnebte ersähen möd>te.

Sie fagte, 6ies fei bal6 gefd>eben ; 6enn fic fei eine Königs*

tod^ter gett>efen nn6 babe 6ann 6en König ger»eiratbet, roelvfren

fie jefct befifte; n>as ftd> feit6em ereignet babe, fei orjnerjtn 3e6er*

mann befannt.

23angjimon ersäbjlte nun laut ibre gaii5e £ebensgefcfud?te,

von 6em 2higenblicfe an, tx>o fte in 6iefes £an6 gefommen. Da
r>erroan6elte fte ftcb in einen fliegenden Dradjen un6 flog auf 6en

alten pausier 511. Der aber bolte unter feinem 2T1antel einen

Sad bjerr»or un6 warf ilm ibr über 6en Kopf, fo ba% fie auf

6en Sd?eiterbanfen fiel un6 Derbrannte.

33angfimon gab alsoann 6em Könige 6en Batbj, unter 6er

Stiege, treidle 511 6er Kleinofcienfammer fübre, nad?graben 5U

Iaffen. Dies gefd^ab and? un6 man fan6 2Ules fo, tr>ic 6er 2IIte

es gefagt batte.

Da 6anfte 6er König 6em alten ^angfimon mit Dielen

febönen IDorten, 6afc er ifm r>on 6iefem Ungeheuer befreit habe,

un6 gab ib>m ein Scbiff nn6 £eute 511 6emfelben, 6amit er, rote

er es wünfcrjte, in feine Qeimatfj fegein fonnte.

Von 5igur6 aber ift 511 berid?ten, 6afc er tt>äE>ren6 ^ang=

fimon's 2lbtr>efeubeit feinen Dater oerloren nn6 hierauf oie

Hegiernng 6es 2^eid^es übernommen bjat. 2lls 6er alte pausier

beim fam, feierte 5ignr6 eben feine f)od?3eit mit Qclga; 6enn

es it>aren bereits 6rei 3«b»re oerfloffen, feit 6er 2Ute nidtf mehr

uad} ^aufc snrücfgefebrt n?ar. Die 5reu6e 6es It>ie6erfe^ens toar

6aber uubefcr;reiblid?.

Das €bepaar lebte bjieranf lange geebjrt un6 geachtet, un6

jefct ift 6as ZTCärdien t?on 3angftmon 5U €n6e.
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XXIX. 3ncjibjörg, bie Königstochter.

€s waren einmal ein König unö eine Königin in ibjrem

Heidje, unö öiefelbeu Ratten feine Kinöer. Sie febuten ftd? jeöod?

fefyr, \oid\c 511 fyaben.

<£ines dages ging öie Königin fpasieren, unö es lag r»iel

frifdigefallener, locferer Sdmee auf 6er €röe. Da blutete fie

ftarf aus 6er Ha(e un6 fie wünfebte fkrj, öafc fie eine Cocbjter

befommen möchte, 6ie fo fciyön fei, tote 6as 33lut un6 6er Scbnee

sufamnten 5U flauen feien.

*3ei 6em Könige war audj ein Knecht, 6er Surtur fyefj.

Diefer t^örte 6ie XPorte 6er Königin un6 fügte 5U ibrem IPunfcrje

6ie IPorte Innsu:

,,11116 Du mögeft töötlid?en fjafj auf fie werfen."

Xlun »erging 6ie Seit, unö es ereignete fid? nichts, was

6er <frsälilung wertr» wäre.

<£iues Cages aber fau6 6ie Königin, öajj fie guter fjoff*

nuug fei. 2Us 6ie 5tun6e ib>rer nieöerfunft berannafyte, bat fie

ir*ren TXlann auf öas 3nftän6igfte, 6as Kin6, fo ir>ie es geboren

wäre, tö6teu 5U laffeu.

„Das foü Dir niemals gewährt weröen", entgegnete 6er

König.

Die Königin gebar nun 6as Kin6 unö es mar ein reisenö

febönes tfläöcfym, welcbem 6er Hamen 3ngibjörg gegeben

wuröe.

Der König liefe für öas Kinö ein eigenes l^aus evbauen
f

gab öemfelben eine Pflegefrau unö übertrug öiefer öie ^ufsiel>ung

öes ZTCäöcrjens. Dies mißfiel öer Königin ferjr.

3ugibjörg wud>s auf unö wuröe fo fdfön, öa§ öie £eute

nie 3^r^gleid^en gefe^en Ratten. <£ines Cages wuröe öie

Königin franf unö fie füllte, öa§ es mit ir»r 511 <£nöe geben
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rreröe. Da ließ fic ibre vEod?tcr 51t fid? rufen uu6 fliifterto ^cr

felbeu etwas in's (Dbr, was uicmauo borte.

hierauf frarb 6ic Königin
; fic u>uroe tu einen (Srabbüacl

gelegt nnb 6er König fetjj lange auf 6cmfclbcu uub trauerte um

fic. 3ugib]örg ging in ibr i^aus un6 borte nie auf 511 roeinen.

Hiebt ircit ivn 6em KönigreiaV ir»ar eine 3"fcl ; auf fciefer

trobnte ein 3af l/ reeller eine Codier batte, 6ic I^ilcmr bieg.

Ttad?6em 5er König lange um feine perftorbene Königin getrauert

batte, freite er um oic Codier 'oiefcs 3arls, crbielt fic aud? uirt

feierte in feiner liallc X}od]5cit mit ibjr, roobei es Diel PracM

nn6 Cuftbarfcit gab. 3ngibjörg jcood? nalmi nid}t öarau tFjcil;

fie faß in ibrem I^aufe nnb weinte.

€incs Cages begab fid} b\c junge Königin nad> 6em fjaufe,

oer 3ngibjörg, Flopfte an 6ie (Erjürc un6 bat bic Königstochter

ibr auf311)'daließen. Dies tbat öiefelbe aueb».

Die Königin bat nun 3"aifyörg, fie modere mit ir>r in oen

Wa\b biuaus geben, um fid] 311 etluftigeu. Die Königstochter

wollte Einfangs liicbte bavon boren; als aber ibre Stiefmutter

nicbjt abliefj, fie 511 nötigen uuö in fic 3U bringen, gab fie enMieb

naeb nnb fic gingen sufammeu in ben !Pal6.

„Xlnn bitte ich Did>", fagte 6ie Königin, „mir 311 fageu,

was Dir fo nabje gebt unb Dir fo großen Kummer r>erurfad?t."

3ngibjörg wollte ibjr 6ies cmrcbjaus nid?t mittbeilcu, fo

oft b'xc Königin aud> il^rc bitten n>icöerr>oltc.

€nMid} famen fic 311 einem großen $lu%. Da fagte oie

Königin

:

„IPenu Du mir nidjt fagft, it>arum Du immer weinft,

ftür5c i* Did? in oiefeu Slujj."
|

3ngibjörg u?äl>ltc lieber öas teben nnb er5äfyltc 6er Königin,

ilire ZHutter rjabe öcn 51ud] auf fie gelegt, 6afc fie im oäter-

lidvn l^aufc ein Kin6 befommen, einen Wann röMeu unb 6ar

Schloß irjres Paters nieberbrennen folle.
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„£affe 6ics nicht Deinen Sinn be6rücfeu", fachte 6ic Königin,

,,id? tr>er6e Dir ferjon ans 6iefeu Hötrjen helfen. Sag 6em

Kned?tc Surtttr, Du rjabeft beute eine fdiönc Pflanze auf 6en

ZTTeeresflippen geferjen, un6 bitte ibm, Dir 6iefelbc 311 bolcn.

Soroie er 6auu fo b
4
od? auf 6ie Klippen gefommen ift, 6a(j er

nimmer böber fommen fanu, laß 6as Seil aus, mit 6cm Du
ihm hinaufgesogen hjaft, fo 6a§ er ins tfieer fällt."

3ugibjorg befolgte 6iefeu Hatb un6 tö6tete Surtur auf

6icfe IPeife. hierauf ging fie tr>ie6er beim in if]r X^aus.

2lls 6ie Königin einmal mit 6cm Könige 5U fptwrjen fam,

fagte fie:

„Du ftfccft immer gans ruhjig in Deiner 23urg, König, un6

gcrjft nie in 6eu !Dal6 Innaus, um Didi 511 erluftigeu, roie es

6ic au6ereu Könige rinnt."

Der König fagte, er trolle gern in 6eu U>al6 hinaus

gelten, roenn fie es ipüiifdic, uu6 ritt auch, eines Cages mit allen

feinen Röfleuten 6ab»in.

Die Königin thjeiltc nun 3"gibjorg ihr Dorbaben mit, lieg ihr

helfen, alle trettbpollen <Scgenftäu6c aus 6cm Sd^loffe 311 tragen,

uu6 legte 6anu 5euer au 6asfclbe. hierauf gab fie ibjr ein *3ün6el

un6 fagte ibr, fie folle 6asfelbc in 6cn l£>al6 Innaus rollen laffeu

;

es it>cr6c bei 6er CIntre einer liütte liegen bleiben, un6 wenn fie

6abiu fomme, müffe fie 6arauf achten, 6a£ ftc 6cu ^ctpobner

6icfcr fjütte früber fcbjc als er fie. „IHcrfc Dir aber, fuhr

6ic Königin fort, „tpenu Du pon mir träumft, follft Du, fo

fcbncll Du nur fannft, 511 mir fommen/'

3ngibjörg ging in 6cn &>al6 uu6 fam cu61id^ 511 6er

I}ütte; ftc betrat 6iefclbe uu6 ftcllte ftd"? hinter 6ic (Thür.

Hacb6em eine gute iPcilc pergangen rc>ar, fam ein großer

2?iefc in 6ic tyttte; er trug einen 33ärctt auf 6em i^üefen un6

trarf 6eufclbeu auf 6cu 33o6en. Da crblicfte er 3ngibjörg;

6icfc aber rjattc ihm fd^ou früber gefeben.

poeflion. 3*IdnMfd>c mär*en. I»»
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3ugibjörg bat ben 2^icfcn im Hamen ihrer Stiefmutter,

bajj er ifyr erlauben mochte, einige (Tage bjier jusubringen.

T>er &iefe erlaubte es itjr unb forderte fte auf, roeiter in

bie fjütte ruueiu 311 fommen.

Sie fah» nun ein großes, aufgemaltem *3ett unb ein anöcres

fleineres unter bemfelben; biefes u?ar freisrunb.

Der 23iefe fragte, ob fte lieber bei ttjm 06er bei feinem

fjuube fd?lafeu trolle.

Sie 50g es t>or, bei bem fjunbe 3U fctyafen.

3ngibjörg blieb mehrere Cage in oiefer ^ütte. <£inmal er=

toaste fte 5er Had>ts unb hörte ein ftarfes (Sebrörm, treldies fo

fcr>rccflid? war, bafe man glauben fonnte, bie €rbe berfte aitr=

einanber.

£>ierauf fabj fie eilt großes Ungeheuer in ZTlenfcrjeugeftalt

in öie I^ütte fommen
; basfclbe trug eine fjaube aus ben Sch?enfel=

trjeilen einer (Ddifcnrjaut, X^ofen aus pferbebjaut, eine lÜeftc

aus 5er I^ant bes <£isbjais unb eine HeirjacFe. Sein Kopf tr>ar

abfd?enlid^uifilid? geformt; er hatte eine frumme unb fd^iefc

Hafe, forjljd^tüarses l^aar unb eine ebenfo!d>e fjaut. Der 2Tiunb

war gans fdnef unb ein großer <5ahm ragte aus bemfelben

heroor.

Pou biefem abfebeulierjen 2lnblicfe roarb 3ugibjörg fo er=

fertreeft, bajj fte in bas i3ett bes Hiefcn rjiuauffprang. hierauf

fetyief fte tr>ieber ein unb träumte nun r>on ber Königin; ba

ti>ecfte fte ber 2}iefe. Sie r>erlie§ fogletchf bie f}ütte, um fo fdwell

als möglich» 311 bem Königsfdiloffe 311 fommen.

2lls fte babjin fam, fah fie bie Königin in einem feibeueu

i^embe auf einem großen Sdieitcrrjaufcn fitjcu. Da eilte fte

auf ben Sd^eiterrjaufen 3U, ftiejj einige Knechte auf benfelbeit,

nabmt hierauf bie Königin bei ber fjanb unb führte fte in bas

Schloß

Sie mad?te ibjrem Dater harte Dorftellungen unb fagte, er

fyabe es ber Königin übel gelohnt, bafc fte ir*r aus ben ttötrjen
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fyabe Reifen wollen, in ipelcrjc fic 6er Sauber ibrer 2Tiutter gc=

bracht bßttc.

±>er König fagte, 6a§ er 6ies niebt gcipußt, fon6eru

pielmebr geglaubt babe, 6afc 6ic Königin ifyt fanunt 6em Sd>loffe

bjabe perbrenucn tpollen.

<£s »erging nun einige geit, bis 6ie Ceute 3U bemerfen

glaubten, 6a£ 3ngibjörg unter 6cm <5nrtel 6icfer tr»cr6c.

<£ines (Tages fam ein prächtig geflei6cter JTCann auf einem

rotten Pfer6e 311m Scbloffc geritten. T>erfelbe u>arb um 3"gifyörg's

f}an6 uu6 erbiclt 6ie(elbe aucrj sugefagt, tporauf mit groger

praebft irjre I^ocbseit gefeiert ipur6e.

Kurse ^ett 6arauf gebar 3"^it,jörg ein Kin6, un6 fic rpufjte

nun, 6ajj ibr ZTiann 6er Dater 6iefes Kin6es un6 6er &iefe aus

6er fjütte fei, melier 6ort in 6er Dcrsaubcrnng gelebt bjatte 11116

6er £*ru6cr 6er Königin ipar.

Sie liebten eiuan6er bis in irjr Iiob.es Hilter un6 erhielten

nad> 6cm Co6c 6cs Königs 6cf|eu Keicb un6 alte Keicb.rrjümcr.
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XXX. fjermoö uni> f}aÖDör.

£s waren einmal ein König 11116 eine Königin in irjrem

Reiche; fte Ratten eine <Eocbter, welche l^aÖDÖr b
4
ie£. Diefelbe

tr>ar fcfjr fcb.öit, 11116 6a fte 6as einsige Kin6 mar, welcbes ib^re

Altern Ratten, war fte 6ie sufünfrige <£rbiu 6es 8eicb>es.

Der König un6 6ie Königin rjatten aucrj einen <3iebJor»it,

6er fjermo6 ruefj;er ftan6 beiläufig im felbett Hilter wie fja6t>ör,

11116 war ebenfalls ferjr fcrjön un6 tüchtig 11116 gefdneft in allen

Dingen.

£jernto6 un6 i7a6pör fpielten oft sufammeu in ibrer Kinfc*

beit 11116 fcrjworeu fid? fd^on in jungem Hilter rjeimlid} gegenfeitige

Ciebe un6 Creue.

£s perforier? nun einige ^ett bis 6ic Königin frauf wur6e;

6a fie abnte, 6ajj fic an 6iefer Kranfbeit fterben wür6e,

fdnefte fie nad? 6em Könige. 2lls 6iefer fam, fagte fie 511 tbm,

6afj fie nid>t meb^r lange leben wer6e 11116 6ab;er befon6ers eine

23itte an ib
k
n richten wolle, 6ie 23itte nämlicr», 6aj$ er, falls er

fid) eine zweite Srau nebmen wollte, feine an6ere wäblcu folle

als 6ie Königin oom guten £jctlan6e.

Der König oerfpracrj irjr 6ies 11116 rjierauf ftarb 6ie Königin.

Hacb, einiger gett begann 6er König 6es cinfamen £ebeus

über6rüffig 3U werben, er rüftete ein Sd?iff aus uu6 ftad> in 6ie

See. Da fiel ein 6idirer Itebel ein, fo 6afe er jtd> perirrte.

Xlad\ langer 3rrfab,rt friefj er eu6Iid} auf £an6, legte 6ort

t>or 2lnfer nn6 r>erlief$ allein 6as Sdnff. 2lls er eine lt)eile

gegangen war, fam er in einen It>aI6; er ging 6arin eine

Strecfe weit 6afnu 11116 rub
k
te 6ann aus.

Da Ijörte er überaus fdjön auf einem 3"ftaimente fpieleit

uii6 ging 6em Caute nacb, bis er 511 einer offenen Stelle im

It>al6e fam. fjier far; er 6rei XDeiber. Das eine r>ou irmeu
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fajj in prächtiger Kleiöung auf einem golöenen Stuhle, hielt

eine X}arfe in 5er £janö unö hatte eine FummerDoIIe ZHiene;

öas anöere tr>ar aud} ferjr fdjön gefleiöet, aber jünger unö faß

ebenfalls auf einem Stuhle, 6er aber nicht fo foftbar roar wie

jeuer. Das öritte XPeib ftanö bei 6en 5tr*ei anöeren unö irar

gleichfalls von 'recht hübfehem 2lusfehen; öasfelbe trug einen

grünen ZHantel über 6er übrigen Kleiöung, un6 man fonnte aus

Willem erfeben, 6a§ es öie Dienerin 6er bei6en an6eren tr»ar.

Had}öem 5er König öie XPeiber eine XPeilc für ftch be*

trautet hatte, trat er auf fie 511 unö grüßte fie. Dasjenige,

welches auf öem golöenen Stuhle fajj, fragte ihn, roer er fei unö

wohin er 5U gehen geöenfe.

€r erzählte nun, öafj er ein König fei unö feine Königin

perloren habe; er wolle nach öem guten fjetlanö fegelu unö

öort um öie Königin freien.

Die 5rau fagte, öaß öas Schicffal öies wunöerbar gefügt

habe; X^etlanö wäre mit Krieg übersogen woröen, Pifinger hätten

ihren König in 6er Schlacht getöötet unö öa fei fie FnmmererfüUt

aus öem Canöe geflohen unö nach pieleu 2ttübeu unö 23efchweröen

hierher gefommen
; fxe fei öiefelbe, welche er fudjc, unö öas eine

öer beiöen anöeren XPeiber fei ihre Codier, öas anöcre ihre

Dienerin.

Der König sögerte nidtf lauge, fonöern trug gleich feine

XPerbung r>or.

Sie nahm öiefelbe freunölich auf, seigte Sreuöe unö gab

fogleid] ihre Einwilligung. Xlad] fursem Aufenthalte brachen

fte alle auf unö begaben fidi 511 öem Sduffe.

Von ihrer Sabvt wirö nichts 23efonöeres berichtet; fie

famen ohne Unfall in öas Heid} öes Königs, es wuröe ein

großes X^od^eitsfeft r>erauftaltet unö öer König heirathete

öiefes XPeib.

€s fiel aud> eine 5eit laug nichts £*emerfenswerthes por.

Xunmoö unö X^aöüör gaben fiel? wenig mit öer Königin unö
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ibrer (Eodjter ab; mit ber §cit aber irur6cu £}abr>er unb bie

Dienerin 5er Königin, welcbe (Dlöf bieg, pertraute 5rcim&innen,

unb (Dlöf fam oft in bas fjaus 6er ^aboor.

€s bauerte uid>t lange, fo 30g 6er König in ben Krieg.

2Us er fortgefegelt war, fam bie Königin 511 l}ermob unb fagte

ib
k
m, es fei ifyr IPunfd?, bajj er ib

k
re (Eodjtcr sitm IDeibe nebme.

l^ermob entgegnete ibr aber Fürs unb bündig, bajj baraus

nid>ts werben fönne.

Darüber würbe bie Königin febr erzürnt unb fa^te, baß

bann ancrj fte beibe, I^crmob nnb XjabDÖr, ficb porläufig i^res

tiebesglücfes ntcrjt länger fronen follten; benn jtc lege jefct ben

Räuber auf irjn, baß er auf eine öbe 3"fcl fommon nnb am (Tage

ein töwe, in ber ltad>t aber ein lllenfd} fein folle, fo baß er

ber l^aöpör gebenfen Fönne nnb um fo größere pein empfinbe.

Von biefer Persauberung folle er nid^t früber erlöst werben,

als bis £}abr>ör feine £öwenf>aut perbrenne, was wobl fobalb

nid>t ber 5aU fein werbe.

2Us bie Königin itjrc Hebe beenbigt batte, fagte Qerrnob,

er lege feinerfeits ben gauber auf fie, baß, fobalb er aus feiner

Persaubcrung erlöft fei, bie Königin unb ibre Codjter, bie eine

in eine 23atte unb bie aubere in eine ZHaus perwanbelt werben

unb fo lange in bem Sdtfoffe einauber serflfeiferjen follten, bis er

fie mit feinem Sd?werte tobten würbe.

hierauf perfdjwanb Xjermob unb Ztiemanb wußte, was

aus ib
k
m geworben war. Die Königin lieg ibju 511m Scheine

fud>e", er tonnte aber nirgenbs gefunbeu werben.

2lls 0löf wteber einmal bei fjabpör war, fragte fte bie

Königstoditer, ob fte wiffe, wobju fjermob geFommeu fei. 33ei

biefeu XDorten würbe fjabpör traurig unb fagte, fie roiffc

es nidtf.

(Dlöf entgegnete, fie wolle es ibr fagen, beim es fei ir>r

gar wobl befannt. Sie ersäbjte nun, baß fjennob auf Pcran-

ftaltung ber Königin perfdnpunbeu fei, beim biefe fei eine Hiefin,

i-
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u>ic aud? ibjre Codier, unö fie hätten ir»re gegenwärtige «Seftalt

nur angenommen. 2lls f)ermo5 jid> niety öem lünnfd^e 6er

Königin fügen nnö ihre (Eodjter b^iratrjen wollte, bjabe ftc öen

Sauber anf ihn gelegt, öajj er auf eine 3n(el hinaus fommen,

öort am (Tage 511 einem Cörocn, in 5er Uad^t aber tr>ieöer 511

einem ttlenfcben rceröeu unö nid?t früher ans öiefer Dersauberung

erlöft u>eröen folle, bis l^aöoör fein £öroengeir>auö Derbrenne-

Sie fagte aud^, es fei beftimmt, öajj X}aöt>ör bjeiratbc; öenn öie

Königin befifce einen £ruöer in 6er Unterwelt, einen öreiFöpfigeu

liefen; liefen ge6enFe fie 5U einem fcfjöncu Königsfobu 511

mad>en uu6 als foldien um £}a6r>ör freien 311 (äffen. Diefe

l^anMung, fagte fie, fei nid>ts Heues für 6ie Königin, unö fie

habe and] fie aus öem i^aufe ihrer (Eltern entführt unö fie

gezwungen, ihr 5U öicuen; aber fie babe ihr nie ein Ceiöcs 511=

fügen tonnen, öenn 5er grüne ffiantel, roelcben fie über ihren

Kleiöeru trage, bewirFe, öajj ibr nidtfs fd^aöe, ir>as man ibr

aud? sufügeu möge.

l^aöoör imiröe nun gans traurig nn5 r>ou Sorgen erfüllt

über öie l^eiratb, roeldv ih
v
r beftimmt fein follte, 11116 fie bat (Dlöf

auf öas 3"ftänöigfte, ibr einen guten ^atr? 511 geben.

(Dlöf fagte, fie mödite öarauf achten, öajj 6er freier

öurd) 6en Hoben 6es Kaufes 51t ibr fomme, uu6 folle 6ann

Sorge tragen, fobal6 fie ein unteriröi|\"bes (Seöröbn bore un6 6er

Hoöeu anfange 511 berften, fieöcnöes ped? bei 6er 170116 511 haben

unö 6asfelbe rafer? uu5 ausgiebig in 5en Spalt 511 gießen; 6as

roeröe Um tö6ten.

Svl öiefer §c'\t Farn aud? 6er König ans öem Kriege beim,

un6 er war febjr betrübt, als er nicht erfahren Fonnte, was aus

Iiermoö geworöen fei. 2lber öie Königin tröftete ihn, fo gut fie

Fonnte, unö fo fauö fid? öer König allmäbltd? leidster in öen

Derluft feines Sormes.

fjaöoör faß in ibjrem Xiaufe unö hatte Ellies oorbereitet,

um öen freier 511 empfangen, <£s öauerte aud? uicb.t lauge,
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fo entftanb einmal 6cs. Kaimts ftarfcs (Sc6rörm unb <35ctofe

unter 5cm 33obcn bes l?aufcs; ba glaubte X}abr>ör su ttüffen,

was bies 511 bebeuten babe, unb bat ibre DicnftmäbcrjC", fieb

bereit 511 balten, ibr 33eiftanb 511 leiften.

Das (fiebröbn unb Gepolter würbe immer ftärfer, bis

ber £*obcn aufeinander barft ; 6a lieg nun f^abpör btc pecrjfeffcl

rjcrbeibolcn unb 6a» ped? in 6en Spalt gießen. Der £ärm

u>ur6e bierauf immer fd?wäd?er un6 rjörtc enblid? gans auf.

2lm nädtfeu ZTiorgcu erwadtfe 6ie Königin ferjr frür» un6

fagte, fic muffe auffteben, was 6er König fie aud> trmn ließ.

2lls fie angeflei6et war, begab fie fid? r>or bas (Eber 6er Stabt

un6 fan6 tyer 6eu liefen, ibreu 23ruber, tobt am 33oben liegen.

Die Königin trat auf ibn 511 nu6 fagte:

„3d? beftimme nu6 itnrfe beu Räuber, ba§ Du 511 6em

febönften Königsfobnc ir>er6eft un6 bajj Xjabüör nid?ts gegen oie

2lnfd]ul6igungen mad>eu fönue, 6ie id? gegen fic porbriugen

werbe."

Da würbe 6ie Cetebe bes Kiefen sur €eicr»e bes fcrjönjicn

Königsjobucs. X}icrauf febrte 6ic Königin wieber nadj l^aufe

5urücF, fud?te 6en König auf un6 fagte 511 ibm, es fdiiene irjr

nidtf, bajj feine (Codier 5a* gute Xttefeu fei, als weldjes fte fid^

geben wolle. Sic ersäbjltc fobaun, es fei ibjr trüber gcFommeu

unb babe um X}abr>ör's X^aub angehalten, fic aber babe ben-

felbcn getöbtet; fein Cetcbuam liege, wie fie gefebeu babe, brausen

cor bem Stabttborc.

Der König ging nun mit ber Königin, um bie £cid}C 311 bc=

ficrjtigcn, unb es ferjicu Ellies mit ibjren eingaben übereinsuftimmen

;

er fagte, baj$ ein fo ferjoner junger IXlamx für X^aboör gau5

paffeub gewefen wäre unb er gerne feine €inwilligung 511 biefer

Dcrbinbung gegeben rjätte.

Die Königin bat ben König, er möcrjtc ibr erlauben

511 beftimmeu, wcld^e Strafe X>a6üör 311 Cbcil werben follc, unb
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6er König willigte ein, 6cnn er fagte, er feinte feine Strafe für

feine (Tochter feftfefcen.

Das llrtbeil 6er Königin aber mar, 6a§ 6er König einen

großen <5rabhügel über ihren 33ru6er aufroerfen nn6 £ja6r>ör

Ieben6ig 511 ib
k
m in 6cn I^ügel bringen laffen foüe.

Der König hjelt 6ies für ein vortreffliches nn6 geredetes

Hrtbeil.

XPir muffen nun 3iirücf 511 (Dlöf. Diefe tr>uf$te von all'

6iefen 2Infcblägeu 6er Königin, ging sur Königstochter un6 er*

Säblte ihr, u?as man mit ib
4
r »orrjabe.

fja6r>ör bat fie hierauf flehentlich, ib/r &atfcr?läge 311 geben.

(Dlöf fagte, fie follte fid? r>or Klient einen roeiten fu^en

ZTlantel anfertigen laffen, tt>eld>en fte über 6en an6eren Klei6em

tragen möge, wenn fie in 6en X}ügel geb
v
e. Der Hiefe, fuhr

fie fort, n?er6e als (Sefpeuft umgeben, roenn fie bei6e im Qügel

beifammen fein it>ür6eu, un6 3ir>ei £juu6e bei jid? haben ; er rocr6e

fie bitten, ein StücF ileifd^ aus ihren It)a6ett 511 fdmei6en, nu6

es 6en £juu6en 311 geben; fie folle ihm aber nicht früher per*

fpreerjen, 6ies 511 tr?uu, bepor er iln* nidit fage, roo £}ermo6 bin -

gefommen fei, uu6 ib,r auseige, it>ie fie ibm fiu6en fönne. Soroie

fie aber 6en l^ügel perlaffen roolle, un6 6er 23tefe fte 3U 6iefem

5tt>ecfe auf feine Sdntlteru fteigen laffe, roer6e 6iefer perfueben,

fie 311 betrügen un6 fte bei 6em ZTCantel ergreifen, um fte ir>ie6er

in 6en i^ügel 3itrücf3U5iebeit. 5ie möge 6ab,er Sorge tragen,

6ajj 6er 2ttantel nur lofe um ihre Schultern hänge
, fo 6aß er

6em liefen allein in 6er I)au6 surücfbleibe.

Der (ßrabrjügel roar nun fertig getr»or6eu, 6er Hiefe a>ur6e

in 6cnfelben gelegt nn6 £ja6pör, ohne 6afc fte ftdi perthei6igen

06er perauhporten founte, mit ihm eiugefcbjoffen. 2Us fte bei6e

in 6em I}ügel roaren, gefd^ah Ellies fo, roie (Dlöf gefagt hatte.

Diefer Königsfehn ging als (Sefpenft um un6 rour6c 6er Hiefe,

6er er war. €r hatte 3tr>ei fyinbc bei ftd? un6 bat f)a6pör,

einen Riffen $k\)d] für 6iefelben ans ihren ll>a6en 511 fdmei6en

;
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fie aber weigerte ficrj eutfdneöen, öies 511 tlnm, bevox er ihr nicht

gejagt hjabe, wo £>ermoö fei, unö ihjr anseige, wie fie 5U ihm

fommen fonne.

Der Kiefe ersäblte nun, liermoö beftuöe fid> auf einer ööen

Jnfel, weld^e er be^eidmete; öod? fonne fie nicht öabiu fommen,

wenn fie fieb. nidtf öie I}aut t>ou öen 5u§föl>len absiebe unö ftd>

öaraus Sdnihje mad?e ; öenn mit öiefeu fonne fie über £anö unö

lüaffer öahjiu geben.

I}aöi>ör thjat hierauf, was öer Kiefe r>on irjr oerlangte,

febnitt 5leifd>ftücfe aus ihren IDaöen unö gab öiefelben öen rjnuöeu.

2lls fie öamit fertig mar, begann fie ftd] öie £jaut an öen 5uf$=

fohlen ab5U3ieben
/
machte Sdnihje aus öerfelbeu unö fagte 511 öem

liefen, öafj fie nun fort moüe.

Der 2ttefe entgegnete, fie muffe auf feine Sdniltern fteigen.

Dies tbat fie and? unö fie fam auf öiefe XPeife aus öem fjügel.

HeDor fie jeöod} öenfelbeu gan5 uerlaffcn blatte, wuröe fie gar

heftig rücfwärtsam fflantel erfaßt; fie hatte aber Sorge ge=

tragen
,

öajj öerfelbe nur lofe um ihre Sdniltern lag, unö fo

blieb oem Kiefen 5er 2Tiantel allein surücf, fjaöoör aber enttarn.

Sie ging nun bjuab sur See unö öatnu, wo fie mußte,

öajj es von öort nid>t meit fei hinaus auf öie 3nfel 511 £jermoö.

Sie fam wohlbehalten über öas ZTieer ; öenn ihre Sdnihe trugen

fie öarüber. 2lls fie auf öer 3"Kl aifs £anö ging, fab fie nicb
t
t$

als Sauö unö Ijorje Klippen, fo öajj fie uicrjt mufjte, mie fic in

öas 3»nere öer 3nfel fommen fonne. Da fie ntcrjt nur hierüber

traurig unö betrübt, fonöeru auch. r>on öem weiten 2Tlarfd^e er*

müöet mar, legte fie fich nieöer unö fdjlief ein. Da träumte

ibjr, öa§ ein ricfengrojjes IDeib 51t ihr fam unö 511 ihr facjre:

„3d? weiß, öa§ Du £jaÖDÖr, öie Königstochter, bift unö

^ermoö fuchjft. €r ift hjier auf öer Jnfel ; öod> mirö es jdnt>ierig

für Did^ meröeu, mit ihm sufammeu 511 fommen, wenn Du Dir

gaus allein überlaffen bift; öenn Du Fannft aus eigenen Kräften

uidtf auf öie Klippen fnuauf fommen
; ich. hjabe öesbjalb ein Seil
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oben an bem $el\cn befeftigr, unö öasfelbe roirö galten, ir>eun

Tin Vid] bavan aufoicljft, um ins 3unere öcr 3nfcl 311 ge=

langen. Da öie 3nfcl groß ift, fauu es leidet fein, öajj Du ben

<Drt, it>o Qermoö ftd? aufbjält, utetjt fo balö ftnöen wirft; öesbalb

lege id] einen Knäuel für Dieb? fn'crter ; Du brauebft nur öas <£nöc

öes Bauöes ausufaffen, tr>elcbes öarau ift, nnb 6er Knäuel roirö

von felbft r>or Dir öar>inrolleu unö Dir ben 2£>eg roeifen. 2Uifceröem

lege id? nod? einen (Sürtel für Didi rjierrjer ; mit öiefem follft Du
Did> umgürten, wenn Du erwadtft, öauu wirft Du vom junger

uid>t ermattet weröen."

Qicrauf r>erfdnt>anö bas tPeib; fjaöuör aber erwad^te

unö fab, öafj Ellies, was fte geträumt I^atte, wabjr war: ein

Seil bing von benx Seifen nicöer unö neben ibr lagen ein Knäuel

unö ein (Sürtel. Sie legte ben (Sürtel an, ging 511 öem Seile

unö 50g jid? au öemfclbcu auf ben 5elfeu empor, hierauf faßte

fte öas 23auö, weites aus 6cm Knäuel bjerausbing, un6 öiefer

rollte nun öabiu un6 blieb erft uor 6em «Eingänge einer uid>t

aÜ5U großen I}ör>lc liegen.

fjaöoör ging in 6ie £}örjle rjinein un6 faf> 6arin ein arm*

lid^es 23ctt; fie hod\ unter öasfelbe un6 legte ftdj bicr iüc6cr.

2lls es 2ibenb wuröe, björte fte öraußen ein (Seöröbn un6

hierauf Fußtritte ; 6a merfte fie, öafj 6er £öwe 511 6cm Eingang

6er f}öble gefommen war un6 fid] 6ort fd?üttelte; fo6aun borte

fte, wie ein ZTIanu hinein fam uu6 311 6em Bette ging. Sic

erfanute in öiefem ZTIanuc alsbalö l^crmoö; 6enu er begann

mit fid] felbft über feinen <5uftanö 3U fpreerjen, unö erwäbutc

öabei oft feiner Siebe 511 fjaöuör unö anöerer Dinge aus fruberer

«Seit.

Qaöuör perbiclt fid> jcöod} rubig unö wollte warten, bis

fytmob eingefd^lafcn wäre; als fic glaubte, öafj er in feftem

Sd^lafe liege, frod} fie unter öem Bette rjcroor, sünöete t>or öcr

*}öbjle ein $cuer au unö oerbranutc öas töwengewanö, welches

l}er"ioö öraujjen abgelegt bjatte. hierauf ging fie roieöcr in
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fjöble surücf nn6 irccftc f}ermo6. Da gab es ein gar freuiges

lt>te6erfeben sroifdton ifmen.

Des Borgens öaijten fte an ibjre fjeimferjr un6 über*

legten gans be|"on6ers, auf meiere lEVife fte von 6er 3nfel fort-.

fommen fouuten.

Da ersäbjlte I}a6r>ör 6em £jermo6 von ibrem üraume un6

fagte, 6aß es u?or»l 3eman6 auf 6er 3nf^ geben muffe, 6er

ibnen Reifen fonne.

fjermo6 entgegnete, er trüffe nur, 6ap fictj ein Hiefemr>cib

auf 6er 3nfel aufhalte; 6asfelbe fei 6ie t>ollftän6igfte CCreurieftn

un6 6er befte Sdmfegeift, nn6 es gelte nun vor Willem, 6asfelbe

aufsufud^en.

5ie fuebten hierauf 6ie fjöbjle 6er &ieftn un6 fan6en fte

aueb; fie faben in 6erfelben ein erfd^recflidi großes 2ttefemr>etb
-

mit fünfsetm jungen Söbnen nn6 baten es, ilmeu befnlflicbj $u

fein, 6afj fte r>on 6er 3nfel ans 5eftlan6 fommen fönnteu.

Die &iejtn fagte, 6ajj ettr>as 21n6eres leidster 5U r>eranftalten

nxire; 6enn 6er fjügelbemofmer, bei rcelcbtem £}a6i>ör geroefen fei,

it>er6e trachten, ibnen I}in6erniffe in 6en IPeg su legen; er fei

511 einem großen, gefürcrjteten IDalftfd? getr>or6en un6 er rootle

fie um's Ceben bringen, ir>äbjren6 fie an's £an6 führen. Die

Hiefm fagte je6od], fie tr>er6e ilnten ein Scbiff borgen; un6 roemt

fie 6es XPalfifcrjes anftd?tig un6 glauben u?ür6en, 6af$ ifyr Ceben

in (ßefabjr fei, fo möchten fte ir?reu Hamen rufen.

£jermo6 un6 i}a6pör 6anften 6er Hicftn mit sielen un6

fdjönen IDorten für ibjre £jilfe un6 ifyren guten Hatb un6 fegelten

r»on 6er 3nf^ 23al6 aber fabjen fte einen IDalfifdi, 6er

gewaltig im IDaffer rjerumfcbflug un6 unter mächtigem Traufen

6er IPogcn auf fte 3ufcbfu?amm. Da tmtfjten fte, rooran fte jefct

waren, un6 bjielten 6afür, 6a§ fte es roobj niemals nötfnger

Ratten, 6en Hamen 6er Hiefin 5U rufen, als jefct; un6 6ies

traten fie 6enu audj.
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(Slctd} öarauf fabieu fte Ritter (id? einen ungeheuer großen

IDalfifcff beranfdiwimmeu, öem fünfsebn fleine Wale folgten.

Dtefer gan3e Fjaufe fd?wamm eiligft 6ein Scfyffe, in welaym

fjermoö unö fjaösör waren, r>or un6 auf öen anöeren grojjeu

IDalftfdj los. Dann gab es einen garten Kampf unö öie See

wuröe fo unruhig, öafj öas *3oot nur mit 2Tiübe unö Zlottt gegen

öie Sturzwellen gefcrjüftt weröen fonnte.

Had^öem öiefer Kampf eine gute IPeile geöauert fyatte,

farjeu fjermoö unö fjaöoör, öaß öie See gans blutig wuröe, unö

hierauf oerfdiwanö öer eine IPaffifdi mit öen fünf3erm fleinereu

Ittalcn, unö fte fameu wohlbehalten an's Canö.

IDir muffen jefct surücf in* Königsfd?lo§. Dort hatten

fid] feltfame Dinge ereignet: öie Königin unö ib»re üodtfer r>er=

fdiwanöeu, aber eine Hatte unö eine ZTlaus lagen öort im be=

ftänöigen Kampfe mit einauöer. Diele wollten öiefe efelfyafteu

Crnere fortjagen, aber Itfemanö brachte es 311 Stanöe.

€s verging fo einige Seit unö oer König war gans nteöer*

geörücft t>on Kummer unö Crauer wegen öes Derfcbwinöens

feiner Königin unö weil öie beiöen wiöerlicr>en Ctjiere alle

Sreuöe in öem Sa^loffe oerrjinöerten.

€ines 2lbenös, als 2llle wieöer fopfbängerifd? tu öer l}alle

fajjen, trat fjermoö in öiefelbe ein, umgürtete jid> mit einem

Schwerte unö begrüßte öen König. Diefer empfing ifyt mit

unbefcrjreiblicrjer 5reuöe unö glaubte, ihn r>ou öen Coöten 511=

rücferrjalten 511 haben.

Ber>or aber Xjermoö ftd? fefcte, ging er öabin, wo öie Hatte

unö öie 2Tiaus mit eiuanöer fämpften unö fneb öie Crtiere mit

öem Sd]werte in Stücfe. Xl\xn waren alle auf's fjöd>fte erftaunt,

als fte färben, öafc swei Unrjolöinen toöt auf öem £*oöen öer Italic

lagen, unö fte oerbrannteu öiefelbeu fogleid} 311 falter Kotjle.

X^ierauf ersäblte Ijermoö öem König alle feine Sdn'cFfale

unö öerfelbe war fef?r erfreut, öafj er r>on öiefen Ungeheuern

befreit woröen war.
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£jermo5 bielt nun um r}a5r>örs Vianb an nn5 5er König

gab fic ifyn mit 5reu5en. Sic Helten £}od>5cit un5 5a 5er König

bereits alt gen>or5en war, übertrug er 5ie Regierung 5es Reiches

com £}ermo5.

(Dlöf oermärjlte ficr? mit einem r>orner»men 2ttanue öes

Reiches un5 fie alle

tobten lange unb aJücFlirf},

Batten Kinöer unb KiubesFinbcr,

(Srubeu tE>ur3cln unb Kräuter

Hub nun weifi id> öie (5cfd?id?te nirfjt meljr »eher.

XXXI. Sigurd unö 3n9Ü>jörcj, Kömgsfinber.

Zt>ie es oft geferjab, regierte ein König in einem Canöe;

er fjatte eine Königin un5 mit ifjr sroei Kin5er, voeld\c S i g u r 5

un5 3"9ifrjör g fyefeen. £*er>or nod? 5iefe crrsadifen un5 aus 6en

fin5Iicrjen 3ar)ren gefommen waren, ftarb 5ie Königin, irjre

2Ttutter.

±)cr König roar über 5en Perluft fetner Königin fern: be-

trübt, }o 5afc er für gar uid)ts Crjeilnarjme fyatte, fon5ern

immer nur feine 5rau beroeinte un5 lange bei ifyrer ^egräbni^

ftätte fafe.

2Us fo einige ^eit oerftridieu rr>ar, Famen feine ZTTinifter 511

ifym un5 legten ilnn uarje, 5a§ er feinem Kummer ein <£n5e

macben müffe un5 5ies am erjeften 31t 5tan5e bringe, rr>enn er

fid> aufs Reue um eine $vau umfärie, fei es felbft ober 6urd?

2Ibgefan5te. Sie machten ifnn aueb üorftcllungen, rr>ie fefyr 5ie

ganse Regierung 5es Reiches wegen feines übermäßigen Kummers

in Unor5uung geratrje un5 5iefer ,§)uftan5 nierjt merjr länger
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anbauern fonne. Der König fab ein, baß bies gans rtebtig fei;

er gab feine dufthmmmg
,

baß Slbgefanbte in anöere Cäubcr

fahren un6 eine 5rau für ibn werben follten unb rüftete Sdnffe

unb 2Ttannfd)aft auf.

2lls bic 2lbgefaubten auf bic rjorje See lunaus gefommeu

waren, entftanb ein großer 5turm; fie perirrten fid], fo ba£ fie

nidit mebr wußten, worjin fie fteuerten, unb fict? gans bem IPinbe

überliefen. €nblid] ftiegen ftc bod] auf ein £anb, wcld?cs fie

aber nid^t rannten.

Die 2lnfül}rer ftiegen an's £anb, um basfelbe 5U erforfd?en,

unb liefen öie 2Tiaunfd?aft 3ur Ben?adnuig 5er Sd^iffc surücf.

Sie fallen 171er nichts, was einer ITCenfd>enworinuug glid>, unb

glaubten baber, baß biefes £anb unbewohnt fei. <£nblid? aber

entbeeften fie bod> ein (ßerjöft, bas jebod? aus ärmlichen fjütten

beftano.

Sie gingen nun auf biefes (Seböft 511, unt 511 feben, ob

bort ein menfd^Iidics Xt>efen wobne ober nierjt. Sie fanbeu ein

ZPcib, irelcbes bereits jiemlidi bejahrt, aber bod? nodj gans bübfd»

war. Dasfclbc fragte ftc, wer fie feien, uno wober ftc fämen.

Sie gaben über Ellies gewiffenrjaft 33efd>ei6 unb ersärjlteu

freiwillig, was 6er §\ved ibrer Hcifc fei.

Sie erfubren nun aud>, was für ein £anb es fei, in

weldvs fie gefommen waren; bod] wirb ber Harne besfelben

nidjt erwäbut.

Z>as Weib meinte, ftc hätten wenig (Slücf gebabt, ba fte

in ein £anb fämen, wo Feine 2lusftd?t porbauöen fei, ftcb ibres

(Sefcbäftes 511 entlebigen.

Da es bereits 2lbcnb geworben war uub bas lOetter

fcrtlccfjt 511 werben begann, baten bie Slbgefanbtcu bes Königs

bas XPeib, es möd?te ihnen Haditrjcrbcrgc gewähren.

Dasfelbe fdiwaufte Einfangs, inbem es fagte, bafj irjre

fd^ledHen Kütten burebaus nid>t für £cute eingerid]tet feien,

weld?e gewohnt wären, in Köuigshallcn 511 fifcen. 2Iuf ihr
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ix>ie6erboltes unb einoringlidvs bitten ließ es per* enölid} öod?

belegen, t^reu Hhmfd? 511 erfüllen.

Das IVc'xb lieg oie €eute 6es Kenias eintreten; unö 6a

gab es nid?t ir>enig €rftannen un6 33ett>unöerung unter it^nen;

6enu 6iefe Verberge fdnen ibnen erjer föniglidyu Sälen als

ärmlicben Kütten 511 gleidvn.

Xlad] einer itfeile 6ecfte 6as IDeib öen (Eifcr> für fie unö

fefcte ibmen CecFerbiffeu vor, wie ftcb foldie nur für Könige

geziemen.

iPäbreuö öes €ffens fragten jie öic IPirtbin unter 2lnöerem,

ob fie gan5 allein auf öiejem i}ofe rcobne.

Sie meinte, öajj man öies iror»l jagen foune; öod? habe

fie ibre Cod>ter bei fid?, aber nur öamit fie au ibjr einen

oertreib befifte.

Hun baten öie £ente öes Königs, öafj fie öas ?Ttäöd?en

feben öürften.

Xluv ungern unö mit ZTiürje unö l\otr\ ließ fie fid> enölid?

öasn l>erbei unö führte öas 2Tiäöd?en 511 irmeu. 2lber fou>ie öie

ITfäimer öasfelbe erblicften, iv>aren fie faft geblendet von feiner

Sd>önr»eit, unö es fdjien ityien fo reisenö 311 fein, öaß fie mit

tSeir-ifjbeit öarauf rennen fonuten, öag es aud? öem König

gefallen nniröe, trenn fie es mit fid? nähmen.

Sie ir»arben öesbalb unr>ertr>eilt im Hamen öes Königs

um öie l^auö öes 2Häöd?ens.

T>as ältere IPeib nafmi ibjre Beöe für einen Sägers unö

antwortete ebenfo, es uxire it>ar>rfdieinlid? oöer öod? annehmbarer,

öajj 6er König au einer £}äuslerstod?ter größeren (Sefalleu

finden tonne. Sie fagte tr>eiters, öafj es für fold>e unö ärmliche

lüeiber aus armen Kütten beffer fei, nid^t 511 fold>en tPüröen

511 gelangen, ba fie öarauf gefaxt fein müßten, it>egen ibrer

Unrciffenbeit unö Ungefd^liffenbeit öie €bren balö trieöcr mit

Sdjauöe 511 ocrliereu.

1
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2lber öie (Sefanöten öes Königs bcftan5cit nur um fo

fefter auf ifjrem Verlangen, unö als öas IDeib fafy öajj es ihr

soller €rnft u?ar, perfpracb es enölid^, öcm König öie Codtfer

5um tDeibe 511 geben unö fte mit itmen fabren 511 laffeu, jeöocb,

unter 6er 23eöingung, öaß fte, wenn 6er König fte niebt b
v
aben

wollte, öiefelbe ir>ieöer surücFbriugen müßten.

Dies rerfpracben fte, unö fte fcbliefen foöauu 6ie Xlad^t

btnöurd?.

2lm nädiftcn borgen ©erlangten öie Cente öes Königs,

ba% öas ZUäöd^en mit ibuen 511 öen Sd-jiffen fomme. Die

ITiutter n?ar öamit eiur>erftanöen, öie Codier sieben 511 laffeu,

fou>ie ihr 23isd>cn f}abe, öas fte mituebjmen muffe, sunt 2Tieere

binab gebraebt fei.

<£s tmtröenun öas (Sepäcf öes lTJäöd>eus herbei gebracht,

unö öie Slbgefanöten mußten ttjrc gauje Sduffsmannfdiaft b
w
erbeü-

rnfen, um öasfelbe 511m 2Tieere bjnabbringen 51t laffeu ; fo groß

war „öas 33isd?en" fjabe, ir>eld>es öas tttäödxm mit ftd? uabm.

2lls öies gefd>erjen war, folgten ZHutter unö Codier öen

Ceuten öes Königs 511m THeeresftranöe. Diefelben fprad^en leife

Siifammeu, unö öie Ceute tonnten nierjt r»erftebeu, was fte fagten

;

nur €iner börte, öafc öas ältere IPeib fagte, man folle i I>

r

öen Stein fcbjcFeu.

2lls fte bei öen Sdnffen angefomnten waren, fagte öie

ZtTutter öes ZTiäöcrjens, öajj fte bier surücFbleiben wolle, fujjtc

ibre Codier unö wünfcb.te Hillen (SlücF unö XPobjlergeben.

hierauf lichteten fte öie 2lnfer unö ftadum in öas ZHeer

binaus. 5ie Ratten eine gute 5abrt unö lanöeten niebt weit

»out Königsfcb.loffe.

Der König erfuhr fogleid?, öafe feine 2lbgefanöteu ange=

fommen feien. <£r ging öenfelben mit 5ablreid>em (Sefolge ent=

gegen unö empfing fte freunölieb. Ueberaus erfreut aber tr>ar

er, als er öie sufnnftige Königin erblicfte, öie fte ibm rerfdjafft

Poeftion, 3slänt>ifd>c ITIätchcn. \t
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hatten, beim 6iefelbe war feböner un6 feiner in 6en ZTlanieren,

als alle an6eren ZHä6d>en, tr>elcbc je feine Slugen gefeben Ratten.

Der König ging nun mit 6er gan$en Scbaar nad> 6er

X^alle un6 es tr>ur6e ein großes 5£|tmab>l für 6ie 2lugefommenen

r>eranftaltet. Kur3e <$eit 6arauf beiratbete 6er König 6as 2Tiä6cbcn

uu6 liebte feine Srau fein*.

23al6 nacb6em 6er König 6iefe neue Königin gebeiratfyer

bjatte, tr»ar er gesumugen, in ein an6eres Königreich ju sieben;

er lieg feine Scbiffe sur $abrt ausrüften, uu6 6a er r>orausfefcte,

6a§ er lange ausbleiben tr>ür6e, bat er 6ie Königin mit 6en

ein6ringlid>ften IPorten, feine Kiu6er gut 511 bebau6eln uno

freun6ltcb gegen fie 511 fein.

Die Königin oerfprad] es ilmi gerne.

2lls guter VOinb eintraf, fegelte 6er König fort un6 er

fommt nun längere §cit in 6er (Sefcbicfye nid?t r>or.

IPir muffen tr>ie6er surnef sur neuen Königin.

<£ines <Eages, als febones lOetter trar, ging 6iefelbe 311

6en Königsfin6eru 5igur6 un6 3ngibjörg, un6 lu6 fie ein, mit

itjr 311m 5tran6e 6es 2Tieeres 511 geben, um fieb 511 erluftigen.

Die Kiu6er wollten je6ocb nid?t mit ibr gelten; 6enn fie

trauten 6iefer ibrer Stiefmutter nid>t.

Die Königin ftellte jtd>, als ob fie 6arüber ersürut wäre,

11116 fagte, fie babe 6as Hecbt, 6ies mit <5ewalt 511 for6ern,

trenn fie es nidit freiwillig tfmn wollten.

Da blieb 6en Kiu6eru uid?ts 2lu6eres übrig, als mit ib>r 511

geben.

Sie gingen als6auu alle 6rei 3iim2Tleere bjinab un6 wau6elten

eine furse Strecfe längs 6es Stran6es 6arjin, bis fie 511 einem

großen Stein famen, 6er am Ufer lag; 6erfclbe febien je6ocb

nur ein Stein 311 fein, 6enn er tt>ar 6em übrigen (fteftein, welches

am Stran6e berumlag, gans ungleid^. Die Königin blieb alfo

bei 6iefem Steine ftebeu un6 fagte 311 6emfelben

:

„(Dcffne 6id>!"
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T>a öffnete ficb 6er Stein uu6 im felben 2htgenblicf fticjj

6ie Königin öie beiden KönigsFin6er in 6enfelbcn Einteilt, fdilofj

ihn u?ie6er un6 trxätye ifyt in 6as ZTTeer hinein, hierauf feierte

6tc Königin ir>ie6er in 6as Scb.lofj surücF un6 Fommt nun

längere <§eit in 6er <ße|d]icbte nid>t r>or.

XPir bleiben jeftt eine IPeile bei 6en KönigsFin6ern. Die*

felben bemerften, 6afe 6er Stein mit großer (Seipalt 6arim gc*

trieben rr>ur6e, nn6 es 6auerte unglaublicb lange, bis er cn6lid?

rubjg liegen blieb. T>a permutbete Sigur6, 6afc 6er Stein irgen6=

ir»o ans £an6 geFommen fein muffe. €s Farn ibm 6er (Se6anFe,

ob er nidit 6as (Sleidje tlnm Fönne tr»ic 6ie Königin, un6 fagte:

„©effnc 6id?!"

Da öffnete fid? 6er Stein uu6 Sigur6 far» nun, 6afc 6er=

felbe am Ufer eines £an6cs lag.

Die bei6eu Kin6er ftiegen aus 6em Steine an's £an6,

un6 6asfelbe feinen irmen unbetpofytt 311 fein, 6enn fte fud^ten

uergebens nad] einer i^ütte 06er einem att6eren 3ufIud?tsorte.

Qa befdiloffen fte 6enn, felbft eine Heine glitte für fid> 511 erbauen,

in 6er fic fid? aufhalten föunteu.

Sigur6 u?ar früher gctrofytt geit>efen auf 6ie 3<*9° 511

gelten, uu6 als 6ic ißcfdnr>ifter mit 6er Königin, ibrer Stiof*

mutter, fortgingen, rjatte Sigur6 rjeimlid^ eine Sdntjsisaffe, ein

ZHcffcr un6 eine 5lÖtc 3U flcty gefteeft. Dicfe <Segenftän6c Famen

ibnen nun febr $u Ruften.

Sigur6 r>erfud)te l£>il6 uu6 Dögel 5U fdnefcen, treidle ibnen

3ur Speife oieneu follten, un6 es gelang ibjm aucrj gatt5 gut; 6ocb

fehlte es ir»uen jeftt an 5euer, um 6ie erlegten Cbjcre 3U jte6en

06er 511 braten, un6 fo befan6en fic fid? 6enn in einer febr

bitteren €age.

€ines Cages begab ficrj Sigur6, roie öfter, lan6cimr>ärts,

um Wilb un6 Dogcl 3U jagen, uu6 ging 6iesmal r>iel treiter,

als er es fouft gewöhnt tr»ar. Da geu»abrte er in 6er 5erne

ein ganj Fleines (Se^öft nn6 ging auf 6asfelbe 31t. €r
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fab hier feinen 2Tienfd?en unb fein anberes lebenbes iPefen unb

fletterte barum 511 bem lla\\d)lod] 5er Küche empor, um burd>

basfelben Innab 511 fd^aneu im6 x>iellcid?t etwas Näheres su

erfahren.

Da far* er ein altes IPeib, welches bamit befdiäftigt rrar,

bie 2lfd>e von bem i^erbe wegzunehmen unb biefelbe 5ir>tfd?en

feine 5üße 511 fd?aufelu. Die perfon ging babei ferjr unreiulid? 5U

itferfe, wie ja auch? fie felbft ferjr fdmtufcig unb rjäßlicr? war. 2Uis

ihrem ganzen 23enelnnen glaubte Sigurb sugleid? fcbließen 511

fönuen, baß fie blinb fein muffe.

<£r befd^loß baber 5U r>erfud^eu, ob er nid?t in bie fjütte

rjineinfcrjleidyn unb 5er Gilten heimlid4

» einen gans flehten 5oucr*

funfen ftetjleu fönue. Dies tbat er benn aud>, unb es ging

Ellies orme Sd?wierigfeit r>on Statten ; bie 2Ute bemerfte ihn nicht,

unb er glaubte annehmen 511 fdunen, baß fie auf bem I}ofe

gauj allein fei.

Sigurb eilte nun mit bem 5euer heim 511 feiner Sd^wcftcr

unb biefc empfing itm mit 5reuben. €r bat fie auf bas €in»

bringlidifte, gut auf bas $euer ad>t 511 geben unb es nicht r>er=

löfd^en 5U laffen. 2Jber bic Königstochter war nicht gewöhnt,

5euer 5U fyüten, unb basfelbc ging baher bei ihr in jeber nacht

aus, fo baß Sigurb jeben Cag lieber neues 5cuer rjolen mußte,

wobei er immer auf bie gleiche lüeife vorging.

T>ie (ßefcrjwifter lebten bort einige &cit von bem, was

Sigurb auf feinen 3agbeu erbeutete. <£s ging irjnen regelmäßig

jebe Tla&t bas $euer aus, unb regelmäßig gelang es Siguro wieber

fold>es 6er Gilten 3U entmenben. bisweilen björte er jebod?,

baß biefelbe, wenn er bas $euev genommen hatte, r>or fiefj

r»in murmelte:

„Spät fommen fie, bie Ceufelsfinber."

Sigurb oermutrjete, baß biefe Hebe ihjm unb feiner Scbjweftcr

gelte, weld>e auf fo wnnberbare IDeife babingefommen waren.

€r h»atte bahjer immer große 5urd^t , wenn er bei bem XOcibc
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tüctr , uu6 bielt je6esmal 6en 2ltbem an, wenn er 6as $euer

nabm. Das aber fd?ieu ibm 6as 2UIerfdilimmfte 511 fein, 6a§

feine Sd>it>efter irjtt unabläfftg mit 6er i3itte beftürmte, er möd>te

ibr r>erfpred>en
,

ba% er fie einmal mit 6arnn gebjen laffe, von

wo er 6as $eucr bjole ; 6enu er unißte, 6afc fte ftdi nicr?t 3urücF=

balten Fönne, über Miller laut aufsulacrjen ; au6ererfeits rcieöer

Fonnte er es fcbir>cr über fid? bringen, ibr etwas absufd^Iageu,

bas er im Stan6e tr»ar, ibjr 511 getr>är?ren. Sie 6räugte fo lange

in ilm, 6ajj er en6lid] nachgeben 11116 ibr oerfpreerjen mußte, fie

6arjin mitsuuerjmen. 5ie mußte ilmt je6odi geloben, ficrj eurer?

uid?ts sum £ad?en 06er 511 irgen6 einem taute bringen 511 laffen,

was immer fie aud? feb»en 06er björen möge; 6enn es ftebe ibrer

beiden Cebeu 6abei auf oem Spiele, fagte er.

So mad^ten fid] 6enn eines Cages 6ie beiden <Sefcr?n?ifter

auf 6en IPeg 311 6em fjofe. 2Us fie babin Famen, ftiegen fie

beioe Ieife 511m 2?aud?lod? empor, ttfie Sigur6 es immer 3U tlmn

pflegte. Dies ging aud] gans gut. 2lls fte nun aber buvd> bas

£od? in oie Kücrjc hinab fd^anten, 6a Farn es, wie su erwarten

ir>ar. Die abfdyulid^c 2Ute ftan6 r»or 6em £jer6e un6 fpreiste

6ie 5üße über 6ie ^Ifdumgrube , roeld?e siemlid^ grofj mar. Sie

tr>ar gans "tit 2lfd)e beftänbt, 6a fie 6amit befd?äftigt war, 6ie

2lfd?e Dom £jer6e roegsufegen uu6 5it>ifd]en ibjre 5üfee su werfen,

wobei gan3e IDoIFeu empor wirbelten. Da Fonnte ftd? 6ie Königs^

tod>icv nidtf länger surücfrjalteu , fon6ern lad-jte laut auf, oben

beim 8aud?lodi.

Da fagte 6as alte Itfeib:

„£>ä, bß, babin fxnb fie alfo geFommcn, 6ie {Teufels Fht6er!"

"Sei 6iefen IDorten erbob fieb 6ie 2llte un6 polterte rjinaus.

Sie war jefct fo flinf auf 6cn Süßen, 6ajj 6ie Kinöer ibr uid^t

entFommeu Fonnten, obfdion fte eilig 6at>ou laufen wollten; 6eun

6ie Konigstocbter mufjtc nod> immer lad?en; 6ie 2llte Farn ibr

ja gar 511 läcberlid? por, befou6crs aud], als fie 511 laufen anfing.
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Das IDeib holte 6ic bci6en (Sefd^rotfter bal6 ein unb

führte ftc an einem <5ügcl in ihre £}ütte hinein, f}ier [teilte ftc

6icfclben in eine 2lrt von DerfoMag, roclcrjes irjr Scrjrocineftall n?ar,

uu6 ban6 fie je6cs an einen pfofien. Sie gab ifmen gutes

un6 reid>licrjes €ffcn ; aber 6ennocr? erfernen 6cn beiöen (Scfcrjroiftern

6as teben langroeilig; 6enu es it>ar in 6er fjütte balbfmftcr

un6 vod] fd?lcd}t. 2luflcr6cm tr>ur6cn fie aud? 6a6urcrj beunruhigt,

6a§ 6as alte XOeib öfter leidet in irjre Ringer biß unö fagte:

„Sie ftn6 nod? uid?t fett genug."

Sie trad]tcten nun auf je6c XPcife fid^ 511 befreien; 6od?

6ies war feine leidste Sad>\ ZXad) langen ZTiüben gelang es

Sigurö en6licr>, 6as 23anb an 6er einen fjau6 5U serbetfleu; er

fonnte 5U feinem Keffer gelangen, un6 mit 6iefem serfcrjnitt

er 6ie übrigen #an6e an ftd? foreorjl, w'w an feiner Scrjroefter.

hierauf fcblacrjtcteu 6ie bei6eu (Sefdmrifter 5ir»ei Sdmxunc 6er

Gilten, sogen ilmen 6ie l}aut ab, un6 Frod?eu felbft in 6ie ^3älge.

Des 2Tiorgens ließ 6ie 2lltc roie geroölmltd} 6ie Scrjroeiue ins

5reie un6 särjlte ftc üorrjer. Unter ihnen roaren aber 6ie Königs-

fin6cr. Soroie 6icfelbeu 6eu Klauen 6es IDeibes entronnen roaren,

roarfeu fie 6ie Sd?u>cinsbälge von ftd? un6 fallen, rote 6ie

2llte in 6e*ht Stalle rjcrumsutafteu begann, als fie 6ie bei6en

Kiu6er nid\t fau6. Darüber ladete 3ngibjörg laut auf, fo 6afe

6ie 2Ute nun roußte, 6afc 6ie Kiu6cr irjr eutfommen toaren.

Diefe eilten aus allen Kräften 6aoou, als fie Nörten un6

farjen, 6ajj 6as IDeib rjinter ilmen uad]gelaufen fam. Sie Famen

511 einer Kluft, über treidle ftc rjtnroeg fpriugen Fonuten. Die

2llte raste ibmen uad>, 6a ftc aber bliu6 roar, fab ftc 6ie Kluft

nierjt un6 6acr>te audi in 5olgc iljrcr £afcrei nierjt 6aran, 6afj

6iefclbe fid] fyer bcfau6, ftc ftürste 6ahcr Fopfübcr Innein un6

brad? 6cn I^als. IPcnige betrauerten irjreu C06, am Xüenigften

aber 6ie bci6cu <Scfd^tr>ifter. Diefe roaren im (Segcntbcil ferjr

erfreut; 6enu ftc liattcn jefct 2}uhe t?or 6icfcr *}erc.
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Zlut (Eines betrübte 6ie Königsrm6er, nn6 6ies war, 6afc

fte bei6e gaus allein in 6iefem ö6en £an6e leben mußten. 5ie

6ad}teu ftd? 6af>er auf jeöe XOeife 6ie ^cit 511 oertreiben, un6

Sigur6 fefcte fid?, wenn er auf öer 3<*g& war, oft nie6er un6

blies lange uu6 lauge auf 6er #öte.

(Eines Cages ereignete es ficrj, 6afj 6ie Königsfin6er auf

6em iTieere ein Sdnff farjen, welches nidtf weit vom lanöe

6ar?iu fcgelte. Da ftrengte jkr» Sigur6 fo fefir er nur fonnte an,

um red>t laut auf feiner 5löte 511 blafen. Die Sdnffe nahmen

6ie Hicrjtung gegen 6as Canö un6 nun tr>aren 6ie (Sefd?wtfter

nierjt wenig glücflid^; Sigurö ftrengte ftd} nod) merjr an, fo

laut als möglid? 51t blafen.

(Eines von 6en Schiffen legte am Stranöe an, 6ie anöeren

aber blieben in einiger Entfernung Dom Canöe.

Da gab es feine geringe 5reu6e; oenu auf 6iefem

Sdnffe war 6er Dater 6er bei6en <Sefd?wifter. €r ftieg mit

wenigen ZHäunern ans £au6 un6 Dater un6 Kin6er erfannten

einan6er fogleidi. Diefe ftürsteu 6emfelben freu6etrunfen in 6ie

kirnte, er aber war aufs fjöcr>fte erftaunt, feine Kin6er Iner

in 6iefem ö6en, unbeiüobnten £an6e 5U fin6en; 6eun er wufjte

nierjt, was fieb inswifdjen 5U fjaufe ereignet Blatte.

Keiner von 6en teilten 6es Königs rjatte aber mit irmi

an 6iefes £an6 fahren wollen, 6a fie glaubten
,

6ajj tjier bofe

(Seifter Rauften un6 6as 5lötenfpiel für eine 2lrt (Sefang von

Meerweibern gelten, welche 6ie 51otte 6es Königs in's Der--

6erben sieben wollten, wenn fie fidj 6urd) 6en (Sefang rjätte

anlocfen laffen. Darum blieben aud] 6ie übrigen Sdnffe in

einiger (Entfernung r>om £an6e liegen, wärjren6 6as Schiff 6es

Königs allein an's £an6 fiif>r.

Der König fragte 6ic Kin6er, wie fo es fommc, 6afc

fie fid? Euer befän6en. Da ersäuften fie ibm Ellies, was fie 6a^

rüber wujjten, fowie ibjre Sd?icFfale, feit fie in 6iefes £an6 ge=

fommen waren.
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Der Kenia uabm 6ie Kinder mit )xd] auf 6as Sdnff

11116 »erbot (einen tonten , 6as (fieringfte von 6iefem £reigniffe

befannt wer6eu 311 Iaffen. Inerauf ließ er 6ie flotte wie6er

ireiter fegein un6 3war Mrect feinem Heicbje 3U, wo er an

einem befonoers gewählten (Drte lan6ete uu6 6ie Kin6er vor-

läufig »erborgen hielt.

llun Farn eie Königin ihrem Planne entgegen unö em-

pfing ihn mit größter ^rcunolicrjFeit.

Der König zeigte fid? uidH febr erfreut 11116 fragte, warum

6eun feine Kin6er uid^t gefommen feien, um ibn 511 empfangen,

wie es immer ihre töewolmbeit war.

I>b Königin bat ibn, niM bavon su fpred?eu, im 6 begann

311 jammern uu6 511 ir einen. Sein £au6 fei von einer bösartigen

Kranfbeit heimgefud^t wor6en un6 6iefelbe habe auch feine

lieben Kin&er" trofc ihjrer im6 Ruberer pflege un6 Sürforgc

6abiugerafft.

23iemau6 aber wagte es, 6en I£>orten 6er Königin su

irioerfpredvu, fo gut hatte fie früher 2lU.cs vorbereitet.

T)er König fteüte fid?, als ob er über öiefe rtad^riebt fer^r

betrübt wäre; diejenigen aber, weld?e ilm genauer fannten, be*

merfteu, 6aß es ihm mit feinem Kummer nid?t eruft war.

€r fragte 6ie Königin, ob oie Kin6er begraben wor6en

feien.

Qalb weineu6 antwortete fte, 6aß 6ies gefd^en fei.

±)a wollte 6er König glcid? 311 ibjren (5rabftätten gerben,

um fte 311 feben. Die Königin oerfudHe 6ies je6ocb
t
auf je6e

Xüeife 511 uerrjinöern, 11116 fagte, 6aß 6iefer Public? nur feinen

Kummer uerme^reu roür6e. Sie fprad? 6abei in fo fügen ZDorten

nu6 roar fo 3ärtlicb gegen Um, als fie nur tonnte, fo ba% es

Hillen lei6 tbat, wie bartbje^ig 6er König war, 6er nnerbtttltd}

6arauf beftan6, 6ie (5rabftätten feiner Kin6er 511 fcb.en. 2>icfelbeu

mußten ibm eu6lidi geseigt wer6eu. 2lls er 6ab.in tarn, be-
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wunberte er 3war bie Scbönbeit berfelbcn, fonute jebodi nnmög
;

lief? weinen. Dies fd?einc ifyn fc£>r feltfam 51t fein, meinte er.

Der König begab fid? hierauf mit feinem (Befolge beim

in bas Sd^lofj, unb bie Königin ließ ein großes 5reubenmaM

für ttjn oeranftalten.

€s oerftridj nun einige ^cit, in 6er 6er König je6en <Tag

511 6en angeblicrjen (Srabftätteu feiner Kin6er ging, obue aber

über 6enfelben meinen 311 tonnen, nu6 er fagte immer, baß er

fidi 6arüber wunbere.

(Enblid? begehrte er, baß 6ie Kin6er wieber ausgegraben

werben follten, 6amit er — wie er fagte — 6ie £eid?en un6

6eren «gurüftuug feben fönne.

Die Königin befdnsor ibn mit 6en 5ärtlid?ften It>orten, i>on

6iefem Porbaben ab^ufteben ; allein 6er König blieb aud] biesmal,

unerbittlich un6 Heß 6ie (Sräber eröffnen. <£s würben 6ie

Särge berausgenommen, weld>e ferjr prädjtig waren. 2lber 6er

König wollte, baß aud> 6iefc geöffnet würben. Die Königin un6

piele Rubere machten ilnn abermals Porftettungen, un6 jagten,

baß 6ies ja 6en Kummer 6es Königs mehren müffe, wenn er

feine Kiu6er 06er r>ielmer*r 6eren £eid?en fo lange «5^* nad?

ibrem Cobe feben würbe.

Der König beftaub nur um fo fefter auf feinem Perlaugen,

nn6 6ie Särge würben geöffnet. Da befanb fieb in jebem ber-

felben bie £eid?e eines jungen X^unbes, bod? feine ber Kinber.

Der König fagte, er febe nun baß liier r»erbred}erifd>er

betrug im Spiele fei unb er tjabe bies fd>on früber gewußt.

€r wollte hierauf ber Königin fogleid? bas £ebeu nebmen laffen.

Diefe geftanb ibre ganse Itntbat ein unb bat ben König

um (Snabe. Sie babe obnebin nur mebr ht^e geit 511 leben,

fagte fie.

<£s würben nun bie Kinber bes Königs berbeigefübrt unb

biefelben ersäbjlten alle ib»re Scbicffale. 2lucrj ber König unb feine

(ßefäfjrten feilten jefot mit, was fie erlebt rjatten.

Digitized by Google



266 — 4

Die Königin erhielt von öem Könige, trofc 6er <£in*

wenöungen feiner Katbgeber, öie furse £ebensfri|'t bis su ibrem

£oöe, welcher audi balö öarauf erfolgte. Unö jefot weifc \d> öie

(Sefchicbte nid>t mehr weiter.

XXXII. £)ans öer fjäuslersfotjn.

€5 lebte einmal ein alter Zttanu mit feinem alten XPeibe

in einer fcfyecfyen i}ütte. Sie hatten örei Söbne. IDie öie beiöen

älteren öerfelbeu Iiiegen, wirö mdtf beridtfet; öer Xlame öes

jüngften aber it>ar X}ans.

Der Dater liebte öie beiöen älteren Sörme fefyr unö liefe

ibuen 2Ules angehen, was er fonnte; l^ans aber wuröe in Willem

suriiefgefegt. <£r öurfte niemals fpielen unö auch nicht in (Se

fellfchaft öes Paters unö 6er Brüöer fein. €r mufete and? lange

<5eit in 6er Küd?e fchjlafen nn6 liielt fich sumeift bei feiner

Butter auf, welche auch 6ie eitrige war, 6ie 6em Knaben

einige Siebe entgegenbrachte.

£jans war öesbjalb oft allein un6 langweilte fich; um ftch

6ie geir 3U pertreiben, hielt er fich eine Kafce unö machte ficf> öie=

felbe fo anfänglich, 6afe fie ihm überall fy" folgte, wohin er ging.

<£s uerftrich nun 6ie §eit bis' öie Brüöer alle erwad^feu

waren. Die beiöen älteren £5rüöer gaben fxd> wie üornefjme

IHänner unö waren eitle Sturer; aud} lobte fie öer Dater bei

jeöer Gelegenheit; £}aus aber fdneu 511 gar nid}ts 5U taugen.

Seine Brüöer festen irm bei Seite, fo öafe er r>on Hillen t>er=

folgt war mit Ausnahme feiner ZTTutter; öiefe seigte ihm ein

treuherziges (Sefid?t unö »erfühlte nidtf, öafe fie feine 2ftutter
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war; aber £}ans war aud\ beftrebt, fid] öurd] fein öenebmen

in 6er (Suuft 5er Zttutter 3U erhalten.

3n weiter 5*rne poii 6er £}ütte öes alten ZTCannes war

ein Köuigreicb, unö Öa3wtfd?eu lag ein groger Snn5.

€ines Cages baten 6ie älteren 23rüöer öen Dater, öajjj er

ifmen erlauben möchte, in öas Königreid) 311 reifen, um öorr

Hufnn unö Vermögen 3U erwerben. Der 2üte war öamit gan$

einoerftanöen unö fagte, er fyabe öie Atmung, ba% nod? etwas-

(Srofjes aus ifmen weröen weröe.

2Us einige Seit öarauf 6er 2Ilte erfuhr, öafj ein Scfyff

gelan6et fei, fagte er 5U feinem XDeibe, öafj es nun ^eifefoft

un6 neue Scfyufje für 6ie bei6en älteren Sofme befd^affeu muffe

;

6enn er geöenfe fte in öas Königreich reifen 3U (äffen, öamit

fie jidi öort Vermögen unö Hubjm erwerben.

Die 2Jlte mußte ifyrem 2ftanne gcliord^cn unö oerfertigte

öie 2Iusrüftung für öie beiöen Söbne. 2Us ^aus öies be=

merfte, bjatte er feine 23ul]e mebjr in feinen (Slieöern, fo febjr

war er r>on Sefmfucr»t erfüllt, mit feinen 23rüöeru fahren 5U

öürfen. <$Er ging 3U öem Pater unö bat ifm, öa§ er ibjm öie

€rlaubni§ öasu geben möchte. Diefer fd?lug ibjm sueeft öie

£*itte ab; öa er ifm aber uidtf allein bei ftd? im fjaufe fefyen

wollte, wenn öie älteren 23rüöer einmal fort waren, fo t>er=

fprad> er, ib.it unter öer 23eöingung fortreifen 5U laffen, öafc er

nidtf mit feinen 33rüöent füFjre, öamit öiefelben fid? feiner nierjt

511 fcb.ämeu hätten.

X^ans war über öiefe Antwort feljr erfreut, begab fid?

3U feiner ZTTutter unö bat fie, öaß fie ib»u für öie 2?eife ausrüfte.

Die älteren 23rüöer reiften nun alsbalö ab, öenn es lag

ilmen öarau, öafj fjans nid?t mit ifynen fomme. 2lber aud>

fjans Iiatte es gar eilig unö betrieb öabjer öie 2üisrüftung für öie

Heife bei feiner ZTCutter. 2lls er oon ibr 21bfdneö nafym, gab fie

iijm ilire ©fenfrücFe unö fagte, öajj er fid> öerfelben als

Spasicrftocfes bcöienen folle; er weröc jidj nidit oerirren, wenn

Digitized by Google



— 268

er mit oemfelben gebje; suglcid? jagte fic and?, er fönne fic als

lt>affe gebrand?en, u>enn er feine anöere bejifce.

fjierauf fd^ieo er mit Oer größten Särtlidtfeit oon ZHurter

un6 Pater. £r eilte fo fdmell er Fonnte öalun, wo er glaubte,

ba§ ein Sdtfff r>or 2JnFer liege, nn6 bjoffte, 6a§ er feine trüber

nod? einholen meroe; allein oiefelben Ratten f\d> fo fer>r beeilt,

fortkommen, oafj er jie nirgends fin&en Fonnte.

2lls es bereits onnFel 511 meroen begann, gelangte fjans

auf eine 2lnr>öbe; er fal] r>ier, ir>ie ein ungeheuer groger Doqel

oabergeflogen Farn, uno 6ad]te fid?, 6ajj oies u?ot}l ein Drache

fein ir»er6e. €r fcbleuoerte feine (DfenFrücFe nad? irjm unö traf

ibn fo gut, 6a(j er niederfiel
;
bierauf nabm er oie KrücFe aber*

mals un6 erlegte damit den Drad^en.

TXun fal] fjans erft nach, n?as 6er Drad?e in den Klauen

gehabt fyatte; es tx>ar ein Fleines Kind, tr>eld?es laut weinte. <£r

gab fid? alle 2TCüf}e, 6asfelbe 511 bernbigen, bradtfe es jedoerj

nid^t 511 Stande, un6 mar gans ratbjlos, u?as er mit dem

Kinde beginnen follte.

3n diejer Hotli jab er, ir»ie ein unnsig fleines ZTCänndjen

gans erfd^öpft dahergelaufen Farn. Dasfelbc grüßte fjans auf

oas 5reun6lid>fte und fagte, es ferje, daß er ein gutes tüerf an

ibm getban, indem er fein Kinö in Sdnifc genommen fyabe.

T>as ZHännaVn, it>elcbes nid*>ts Ruberes als ein §weva
voav, nalmi hierauf das Kind in feine 2lrme und beruhigte es;

fodann fragte es fjans, ob er nid>t mit ifyn Fommen und bei

ibm 311 I^aufe überJHacrjt bleiben trolle.

Da fjans fdion befürd^tete, dafj er die Xlad}t im freien

tperde snbringen muffen, nar»m er diefe €inladung freundlich» an
unö ging mit 6em <3u>erge.

Sie gingen nun lange, lange, bis fjans einen großen

Stein erblicfte, an oem er, u?ie er fid? jefct erinnerte, am <£age

vorbeigegangen n?ar. §u diefem Steine gingen jie. X>er <§ir»erg

fcbjloß itjn auf und fie traten in denfelben ein.

1
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Ijaus fau6 fyer 6ic befte Zlufnabme, 6od? wirb nicht

ersäblt, ob er mehrere £eutc gefeben fyahe. Fjans legte ftdj bal6

5u 23ette un6 fd>lief fct>r gut
; 6och bemerFtc er, 6ajj 6er §n?erg

tr»ä'hrcn6 6er Xlad>t eifrig an etwas arbeitete.

Des ZTCorgcns ftan6 irjans auf un6 als er reifefertig tr>ar,

fagte 6er gtuerg 511 ihm, er habe im Sinn, ifnn 6rei foftbare

Dinge su fchenFen, obgleich 6iefelben nod\ ein oiel 5U geringer

Cohn für 6ie Hettung feines Kin6es feien.

<£t gab f}ans suerft einen fleinen Stein un6 fagte, 6erfelbe

beji^e 6ie <£igeufchaft
,

6a(j er 6enjcnigcn, 6er ilm in 6er Z\anb

trägt, unftchtbar mache, hierauf fcbenFte er ibm ein Sd^mert

un6 fagte, 6afe 6asfelbe r>on großer Sd?ärfe fei un6, n>enn mau

es trmnfchc fo Flein rocr6e, 6aß man es in 6ie <Tafchen ftccFeu

fönne, 6ann aber u?ie6er feine r>ollc (Sröße erhalte. «Sulefct gab

6er Srocrg ibm ein Scbiff, r>on 6em er ebenfalls fagte, er fönne

6asfelbe in feiner (Eafcbe tragen ; a>enu er aber trotte, fönne er

6asfelbe fo groß u?er6eu laffeu, als er es braud?e, ja ebenfo

groß tr>ie ein ZTicerfdnff; aud? befifoe 6iefes Scbiff uod] 6ie

€igeufchaft, 6aj$ es ebenfo ruhig gegen tt>ie mit 6em XPin6e

6afynfegle.

fjans narjm 6iefe <ßegenftän6e 311 ftd> un6 6anFte 6cm

«5n?erge I^erslid^ft für 6as <Sefd>euF; hierauf r>erabfdne6ete er

fidj von ihm, nahm feine (DfenFrücFe in 6ie I}an6 un6 ging fort.

I}ans ir>an6ertc nun 6em ZTieerc 511 un6 als er 6a^iu

Fant, bjoltc er fein Scbiff aus 6er Cafche ^eroor un6 fagte:

„Werbe gröfcer, Schiff!"

€r fefcte 6asfelbe fo6aun ins ZTieer un6 beftieg es felbft.

Das Schiff fegelte luftig 6afun un6 er gab ihm 6ie Hid>

timg nad] 6em Königreiche. 2Jls er auf 6ie rjo^e See Farn,

brach ein Unwetter los. €r fab hier, wie an6ere Schiffe r>on

6eu IPogen un6 Sturzwellen bjn un6 ber geworfen wur6en;

fein Sdnff aber fuhr gera6en IDeges 6ahin un6 blieb nidtf

früher ftehen, als bis es im Königreiche lan6ete.
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£>ans flieg mm hier ans €au6 unb fagte:

„lt>er6e «einer Sdiiff!"

Da würbe 6asfelbe roie6er fo Flein, 6a jj er es in feine

(lafcfce fteefen Fonnte. €r ging hierauf lan6einroärts un6

n?an6erte eine Zeitlang t>erftoblen umfyer, um 5ie (5eroormbeiten

6er tfienfeben Fennen 311 lernen un5 6ic Sitten 6er €ingebornen

au3uuebmen.
-

Von 6en *3rü6ern 6es fjans bjaben roir 311 berieten, 6afc

fie ebenfalls ferjon in 6as Königreich geFommen ir>aren, fiebj

gleid? 311 6em König begeben batteu unb ifm baten, ftctj roär}ren6

6es tDinters bei irjm aufhalten 3U 6ürfen, roas 5er König itjnen

aitd^ erlaubte. Sie waren 5ie luftigften unter 6em (Befolge 6es

Königs xxnb traten gar grofj 11116 prarjlerifcr*.

Hun Farn auch fjans in 6ie fjalle 5es Königs; er rn'elt

fich 3uerft eine IDeile unter 6em (Befolge 11116 an6erroärts auf,

u?o er nicht bemerFt ir>ur6e, 11116 beobachtete Ellies genau, roas

vorging.

ZTad>6em er es eine Seit lang fo getrieben bjatte, trat er

eines £ages r>or 6en König rjin 11116 grüjjte trjn fein un6 rjöflicrj

un6 bat um Slufeutbalt roäbren6 6es XDintcrs, roas 6er König

Unu audi gewährte; feine £*rü6er aber ftellten fich nun, als ob

fie ilm niemals gefeiten Ratten.

Der König batte eine Cod>ter, roelche 5U 6iefer Seit bereits

in heiratsfähigem Hilter roar, un6 er felbft hatte bereits ange-

fangen alt 311 ir»er6en.

€iues Cages, als Fm*5 r>orber 6er IDinter feinen Anfang

genommen rjatte 11116 alle I^ofleute in 6er fjalle oerfammelt

roaren, erbat fieb 6er König 6as it>ort un6 machte fnn6 un5

3U ir»iffen, 6aß er feine Cod]ter fammt 6er fjälfte 6es &eid}es,

fo lange er lebe, 11116 6em galten deiche nach feinem <Eo6c

6emjenigen 3um It>eibe gebe, 6er ihm bis 311m 2lben6 6es erjten

IDeibnad]tstages 6ie 6rei Foftbarfteu Kleino6ien 6es Hetcrjes

3urncFbrmge, nämlich ein Brettfpiel aus reinem (5ol6e, ein febr
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fcb.önes, mit (Solö gcfdimücftes Sdnr>ert unö einen oergolöeteu

Dogel mit golöenen 51ügelu in einem gläfernen Käfig, 6er, trenn

er einmal anfange, fo laut finge, öaß man ibn öie größten

StrecFen weit r?örc. Diefe Kleinoöien, fagte öer König, befänden

fieb, bei einer Hiefin, weld^e nidtf weit von hier auf einer 3ufel

I^aufe unö öiefelben oberhalb irires Bettes r>erwabre.

Die fjofleute öes Königs fdjenften öiefer Sacfye wenig

2lufmerffamfeit; nur öie beiöen älteren fjäuslersföb^ne fagten,

fie
1
fänden, öaß man öies oerfud^en Fönne, unö es fei nidjt fo

unmöglid?, öiefe (ßegenftänöe 3urücf5ubefommeu.

Suerft bat öer ältere 6er trüber 6en König, er mödtfe irnn

ein Sdnff un6 ZTlannfdiaft geben, 6amit er auf 6ie 3nfel fommen

fönne. Der König gab ifyn, was er ©erlangte; er fegclte nun

nadi 6er 3"fcl un6 lauöete 6ort bei gellem Cage. <£r wagte es

jeöod? nidtf, auf 6ie 3»fel 5^ g^en, fon6ern Ehielt ftd] verborgen,

bis es 6unfel wuröe un6 er ftd? 6enfen fonnte, öaß 6ie hiefin

fcrjlafen gegangen fei. Dann machte er fid) auf unö ging 5ur

fjöfjle, in öer er audi rtd?tig öie Hieftu im 23ette fcblafenö fanö.

€r öaaSte ftcb nun, öaß er redtf sart unö porfidjtig su IDerfe

gerjen müffe unö bjelt es für öas Hatbfamfte, mit öem Scbwierigfteu

3iierft 511 beginnen unö öen Dogel 511 nehmen . 2lber öa ftieß er

unperferjens ein wenig an öen Pogel an unö öerfelbe begann

alsbalö — 5U feinem großen <£ntfefcen — ein fo lautes (Sefreifd?

aus5ufto§en, öaß Hilles erbebte. Darüber erwadtfe öie Hiefin er*

fd^reeft, fprang auf, paefte öen fjäuslersfob.n unö fagte, es

treffe ftd? gut, öaß er gefommen fei, öenn nun l?abe fte öod?

einen guten 23ißen für öas tt)eirmad>tsmabj. hierauf fteefte fte

ibn in eine flehte Seitenköpfe, banö ifmt öie fjänöe unö 5üße

amHücfen sufammen, befüblte ib
t
n dou allen Seiten unö fagte,

öaß fte ifm nod? tüchtig füttern müffe, öenn es fei nierjt Diel

(ßutes an ifmt, tr»ie er jefct fei.

hierauf ftürste öie Hiefm aus öer fjöble unö bjnab sunt

Zlleer ; öenn fie wußte nun, öaß Ceute öes Königs auf öie 3nfel
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gefommen feien, uu6 geoad?tc )\d> nod) mehr ntenfcb.eubeure 511

machen.

2Us aber 6ie ZTianufdxift 6as Ungetbüm 511 6em Schiffe

herab eilen fabi, löfte fie rafd> 6ie £an6taue los, un6 es fehlte

nicht viel, fo rjätte 6ie &iefin fie nod? erreicht, beoor fie 00m
£an6e abfliegen.

Die Ceute 6es Königs famen heim, erjärjlteu oas

Sd^limmfte von ib
v
rer Heife un6 fagten, 6afj 6er fjäuslersform

tvoH faum mit 6en Kleino6ien surücffommeti u>er6e.

Xtun xvnrbc 6er an6erc Z3ru6er aufgeregt 11116 tcagelnftig

11116 hat 6en König, 6afc er ihm Sdnff un6 Zllannfcrjaft gehen

möchte. Der König gab ihm Bei6es nn6 6er öäusfersfofm fegelte

ah. Von feiner Heife tr>ir6 uidrts 2ln6eres ersäht, als 6a£ es

irjm genau fo erging tr>ie feinem älteren 23ru6er.

^al6 nachdem and? 6iefe Sdnffsmauufchaft allein uurücF*

gefommen n>ar, r>erfdnt>an6 £}aus, ohne ba% 3eman6 rxmfcte, ix>as

ans ihm getr>or6cn tr>ar. €r tr>ar aber heimlich» 5nm 2TCeer

Innabgegangen, in 6er Zlbfid^t, gleid> feinen £rü6ern 6te 2^tcftu

aufäufudyn un6 6ie KIeino6ien snrücfsubringen. <£r fnrjr mit

feinem Sdnff über 6en 5nn6, fteefte 6asfelbe fo6ann in feine

£afd»e nn6 ging rjinauf auf 6ie 3"fcl; nalnu feinen Stein in öie

£>an6, fo 6a§ er unfid?tbar tvatb, ixnb ging nnn öabjn, bis er

5m* £jöbje Farn.

Die Hiefin n?ar nicht 6ab,eim un6 er perbarg fid) besfyalh

in einem XDinfel. <£s 6ancrte je6od> nicfyt lange, fo tarn fie in

6ie ijöbje, rod? nad) allen Seiten un6 fagte:

„pfui (Teufel! <£s rieefy nach, ZHenfd^en in meiner fjörjle."

Z3al6 6arauf legte fie fid> in ih
t
r 23ett, fonnte aber 6od?

nicht einfcblafen, fon6em fagte immer nn6 immer u>ie6er:

„pfui Ceufel! <£s ried]t bjer nach 2T(enfd?en in meiner

Wc."
Sie fprang en6lich auf un6 begann in 6er fjörjle überall

herum 511 tagten.
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i?aus fab nun ein, 6a(j fic ibn fiu6en müffc ; er 50g 6aber 6as

Scbioert, treldies er t>ou 6em <5u>erge erhalten [jattc, aus 6er

Cafdje bjeroor un6 liefe es fo grofj tt>er6en, 6a§ es eine braud)*

bare tDaffe rr»ar; als Herauf 6ie Hieftu bis auf 6ic ridHige

fjiebroeite in feine Xläbc tarn, 6urd?bieb er ifn* 6en I}als, fo

6afj 6er Kopf 6at>onfIog. Das llngetbüm fiel 511 £*o6eu,

f)ans aber sün6ete 5euer an un6 »erbraunte 6asfelbe.
*

fjierauf unterfud^te er 6ie fjötyc nn6 fan6 6arin safylreidv

Sd?äfce, fotxüe 6ie Kleino6ten, von 6enen 6er König gefprodxm

batte. 2ln einer Stelle in 6er Böble bemerkte er eine tiefere

Seiteufd?lud?t ; er ging in 6iefelbe Innein un6 fan6 bjier feine

bei6en £*rü6er. 2lls 6iefe ilm erblicften, it>ur6cn fie gan3 i>er=

6ut)t 11116 6emütbig un6 baten ibren „guten ^3ru6er", 511 r»er-

geffen, in reeldyr tPeife fte ibn früber bebau6clt rjatten, un6 fie

r»on ibjreu 23an6eu 511 befreien.

I^ans fagte, 6afe er fie befreien wolle, trenn fte trm r»ou

jeftt an brü6erlicrj beban6eltu tr>ür6en, un6 6ies Derfpracfym fie ilmt.

hierauf löfte fjans ibjrc 23an6e. 5ie fucfyen nun alle 6rei

6ie Sd>äfte un6 Koftbarfeiten sufammen, tr>eld?e ftd? in 6er i^öble

befan6en, un6 trugen 6iefelben 511m JTicere fynab. 21ls fte alles

IDertbuolle 6alnn gefdjafft batten, belu6en fte 6as Sdjiff un6

fuhren beim in 6as Köuigreidy, fie fanten je6od? ntdtf früber

in 6ie Königs fta6t, als am 2lben6 6es erfteit IPeibnaditstages.

Da erfdn'en X?ans mit feinen 23rü6ern t>or 6em König, uu6 fie

grüßten 6en(clben er>rfurd}tsr>olI.

Der König nn6 alle feine fjofleute waren fprad?los r*or

€rftauueu uu6 fie tt>un6erteu fiel? nod? mebr, als fjans gleid-»

scitig 6em Könige 6ie Kleiuo6ien übergab, treidle er mitge=

bvadtf batte.

Der König fagte, es fei felbftt>erftäu61id?, 6a{j r>aus nun

feine Cocbter befomme, wie er es r>erfprod?eu babe.

hierauf erbielt I3ans feine Klei6er, es wur6e nad> 6er

KÖnigstod>ter gcfdn'cft un6 fo6aun ftarfer foftbarer XPeiu berbei=

p 0 r ft i 0 n. 3?lt"iMMid:r Itlör^cn. 1*
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gebracht uu6 bei einem glänseuoeu 21Iable 6ic I^ocbseit 6es Fjans

mit 6er Konigstocbter gefeiert.

L}ans nafyn Herauf feine £ltern 511 fid}, un6 6iefelbeu lebten

bei irmt im Königrcidv in glücFlidym Hilter ; er felbft tbeilte fid?

bal6 mit feinem Sd^wiegersater in 6ie Regierung un6 nad} oeffen

(Eo6e nmr6e X^ans König un6 mad^te feine 23rü6er 511 Hltntftcnt

;

er regierte lange un6 glücFlid?, 11116 jefct weifc id> 6ie (Sefdiicrjte

niebt mebr weiter.

XXXIIL üiorftein, ber Königsfehn.

<£s waren einmal ein König uno eine Konigin in irjrem

2?eid>\ Sie batten einen Sobn, 6er (Eborftcin bieg. ±)erfelbe

wuebs früfoeitig 511 einem großen
,

ftarFen ZUanne rjeran. 21Ue

Ceute Ratten ibn berslid? lieb wegen feiner (Süte un6 feiner

IDobltbätigFeit. Allein feine 5rcigebigfeit fdnen 6od] alles 2Tia§

511 überfd^reiten un6 feine 21?utter ta6elte ibn 6esr*alb oft auf

6as Sdjärffte wegen 6iefer £>orfd?wenoung 11116 fud^te 6erfelben

mit aller IXlafrt 511 fteuern; aber er blieb 6od> bei feiner an*

genommenen 2lrr, un6 gab, fooiel er nur Fonnte.

2lls feine Htutter ftarb, 6ad?te er, 6afj er nun feine

5reigebigfeit unbebin6ert wer6e ausüben Founeu, 11116 war

febr glücFlid? öarüber, 6aj$ er nid^t länger mein* ibre Porwürfe

ansurjören braiufye. £r war aud? r>olIfommeu 6ar>on überseugr,

6a jj fein Dater in 6iefer ^ejielmng 6erfelben 2(nftd?t fei, 6a 6er

=

fclbe ilnn niemals Porwürfe bierüber gemadit fyatte. <£s Farn

je6od? an6ers. X>er König begann jeftt gleid?falls, ibn wegen

feiner übermäßigen freigebigfeit 511 ta6elu un6 r>erfud>te irmt

porsuftellen, wie unFlug eine fold?e Derfdiwen6ung fei unb wie

Digitized by Google



er öurd) öiefelbe enölid» gan3 oerarmen n?eröe. 2lber ba Ralfen

roeöer Zabel nod) Dorftelluugen ; Cfjorftein blieb öerfelbe, 6er er

früber roar, uuö fd-jeufte Ellies treg, wenn er etwas hatte.

Zinn ftarb aud? fein Dater. Da batte feine 5reuöe feine

(Srensen, als er allein über alles (5nt fcbjaltcn nnö walten

Fonntc. <£r befd>enFte jeöen mit (Selö, öer foldvs rjaben wollte,

unö es würben bereu siemltd? t>iel, fo öaß 6er Heicbtbum, 6en

er von feinem Dater geerbt bjatte, bal6 511 fcbwtnöen begann,

obfd?on 6erfelbe fcr»r groß war.

IPir brauchen nid?t r>iele IDorte 3U sedieren : es ging bal6

Crjorftein's ganse fjabe öarauf, fo öaß ibmt fdiließlid? nicbjts

mebr übrig blieb als 6as blofce Königreid\ Da wollte er

Silicat 6as Heid? r>erFaufcn , um 6afür (Selö auf 6ie i^anö 511

bcFommcn, it>elcbes er oerfcrjenFen Fönnte. €r fan6 aud? uürflid?

einen Käufer un6 beFam ein mit (Solö nnö Silber belaöenes pferö

für öas Heid?.

2lls (Erjorftetu öas Heid? uerfauft rjattc, begannen feine

5rcunöe allmär?lid> 311 r>erfd?winöen; öenn fie fabjen, öaß es r>ier

niebts merjr für fie 511 bjolen gebe. Zinn Farn (Etiorftem freilid?

5ur €infid?t, in weld?' traurige £age er geratben fei, nnö er

befd>lof$, ötefe ungetreuen 5^cunöe 511 perlaffeu.

£r mad?te fid? mit Willem, was er b»atte, auf uuö luö feine

geringe fjabc einem pferöe auf öen HücFen; er felber ritt feinen

Hotrjen. <£r rjatte öiefes Pferö nie oerfaufen trollen roegen öer

guten £igenfcbaften, öie es befaß.

übjorftein tr>anöerte nun lange, Tange öar?in über ö'öe StrecFeu

nnö fjaiöen, obme 311 wiffeu, wo er war, oöer fid? 511 Fümmeni/

u?obin er Farn. <£r ließ öie pferöe grafen, it>o er in öiefen

oben (Segenöen Hafen fanö, fonft aber fyelt er fid? nirgenös auf.

2lls er einmal wieöer öie pferöe raften ließ, u>ar er fct?r

traurig; er bjielt es für beiitabe gewiß, öaß er auf öiefer Heife

fein Ccben verlieren treröe. <5ugleicb fab Cl* a^cr ailc^ cm
f

^a6

ibm uid?ts 2lnöeres übrig bleibe, als weiter 311 wauöern.
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2Us er roie6er eine 5treefe reeitergeritten rr>ar, flieg er

auf ein (fieböft uu6 it>ar 6arüber fct>r" erfreut, 6a er fo um

en6licb lange feinen 2Tlenfd>eu gefebeu rjatte. €r bat um 6ie

<£rlaubuifc, bier über Had?t bleiben 31t fcürfen, un6 fte nmr6e

ibm aud? obue IPeiteres gegeben.

«Eborftein [ablief nun bier 6ie Had?t über ; als er aber 6es

Borgens erroaebte, waren alle teilte r>oni (Sebjöft r>erfd?u>un6eu.

£r mar 6arübcr nid^t wenig r>erttmn6ert un6 bafrtc fid> natürlid?,

6ajs bjier irgeu6 ein betrug 6abintcr fteefen muffe. <£r machte

fid7 6esbalb auf 6ie Heine un6 lief aus 6em fjaufe.

Da {ab er, ir>ic 6er Hauer mit allen feinen I^ausleuteu

auf 6as (Eifrigfte im begriffe war, einen (firdbtyigel nidtf weit

i>om (ßeböft aufsugraben.

Cborftein fragte 6cu dauern, warum er fidi 6enn fo fou*

6erbar geber6e, un6 war b>alb erftaunt, 6iefe Perwüftung 5U

febeu.

Der Hauer antwortete, er fyabe feinen guten <Srun6 60511,

6euu in 6em fjüge! liege ein JTTaun begraben, weldier il>m

5weibmn6ert Heid^stbaler fduil6ig gewefen fei un6 6iefelbeu nid>t

5iirücfbe5ablt babe.

Der Königsfobn r>erfnd?te 6em Hauern porsuftellen, 6afc er

auf 6iefe IPetfe 6od^ niemals 511 feinem <55el6e fommeu it>er6e,

fou6eru eber nod? mebr Sdia6en erlei6e, in6em er 6urd} 6iefes

tbörid?te Pergeben nur Seit verliere.

Der Hauer aber entgegnete, 6as fei ibm gleid?giltig; er fei

5iifrie6eu, wenn 6er <To6te im (Srabe feine 2*ube babe, un6

irer6e 6aber fein £eben laug nidy aufboren, 6asfelbe 511 tfyun

it>ie beute.

Da fragte ibh 6er Königsfehn, ob er fid] 6amit sufriefcen

aeben wolle, wenn ein anoerer ibm 6ie 5dnil6 6es to6ten 2Tiannes

Surücfbesablen würbe.

Der Hauer jagte ,,2>a."

Da fdvufte ilmt 6er Königsfehn fein ganzes (5el6.
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Der ferner bßrtc jefct auf, 6as <5rab 511 jerftdren un6

r>erfprad?, 6ies auch in «gufunft nid>t mehr 511 tbuu.

Der Königsfehn bat hierauf 6en Bauern, er möchte ihm

einen IDeg seigen, auf 6em er in bemobnte (5egenöen fäme,

wo )id> viele 2Tfenfchen aufhielten.

Der Bauer ttjat öics un6 fagte, wenn er eine IDeile auf

6em IPege, 6er r>on feinem fjofe megführe, öabjiu gegangen fei,

u?er6e er 311 einer iüegfreujiing fommcu ; er foüe 6anu nid>t 6eu

ZX>cg, 6er gegen (Dfteu liege, einfdalagen, fon6ern 6eu an6ern.

Der Königsfehn öanfte ilmt für 6ie(e 2lusfunft un6 ritt

meiter. 2Us er 311 6er IDegfreu3ung fam, nabm er 6en iPeg,

6er gegen Xtteften lag. <£r mar aber nodi nicht meit auf 6em*

felben 6abingeritten, als er fid} 6acrjtc, es muffe gans luftig fein,

311 erfahren, ob es 6enu mit irgen6 einer (Sefarjr Derbun6en fei,

auf 6em au6eren IDeg 511 reifen.

€r feierte nun 3111* Kreitling 3urücf; uitfc ritt auf 6cm öft=

lid^en IDege weiter, bis er 511 einem prächtigen rjofe fam, 6er

r>on allen Seiten t^eils von 6er Statur, tbjeils von 2Ttenfd>cnrjan6

abgefd^loffeu 11116 befeftigt mar. €r fan6 je6od^ einen fcbmaleu

5ujjfteig, welcher 511 6em fjofe führte, ließ 6ie Pfer6e surücf uu6

ging 6em ^ofe 511.

<£r fam 3unäd}ft 311 einem l^aufe un6 trat ein; 6enu 6as=

felbe mar nicht r>erfd^loffen ; fein ZlTenfd> aber mar öraufjen 511

ferjeu. 3» öem l^anfe befau6eu fid? fieben Betten, 6ie alle ferjr

fd?öu waren; öod? mar eines r>ou befon6erer Pradtf. 3" oct

ZHitte ftan6 6em 34115011 I^aufe entlaug ein <Zi)ä> uu6 auf 6iefcm

befau6eu fid} Celler. 2lber aud} bjet erblicfte Ctjorftein feinen

tfieufchen. <£r r>erliej$ 6as X^aus mie6er, um uad^ feineu pfer6eu

3U felien; 6eun er geöad^te hier 511 übernachten, obfehon ihm

6ies 3iemlid^ gcfährlid? erfdnen. €r nabm 6en pfer6en 6ie

Sättel ab un6 ließ fie grafen. hierauf holte er fid? oas Hötbige

aus feinem Heifegepäcf bevvov 11116 nabm auch fein Sd^mert

mit fid"», meld*»es näd?ft 6em Dothen fein foftbarftes Kleino6 mar.
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iMcrauf Fcbrtc er ir>ic5cr 511 5em I^ofc jiirücF un5 ging

nun in je5es I^aus, in ircL-bcs or eintreten foimto. 3n einem

5erfclbcn fau5cr einen Dorratb an Speifen. €r narjm €inigcs bavon

uu5 gab auf je5cn Ccller auf 5cm CCifcbc eine ausgiebige portion

;

fo5anu bereitete er alle Letten mit großer Sorgfalt, (Dbglcid?

er glaubte, öajj er nun and? fid? felbft £ul>e gönnen 5ürfc,

wagte er es 5od? nid?t, von einem Bette (Sebrand? 311 machen,

fonoern fiu"btc fid? einen finftern IPinfel aus, um 5ort 511 ruben.

Xlad] einer IPeilc borte (Cborftcin ein ftarFcs untcrir5ifcbcs

<$e5röbn; baI5 trmr&c and> 5ic übüre aufgeflogen, un5 es trat

3eman5 mit ftarFcu Schritten ein. Da borte Cborftcin, wie 3<^

man5 fagte:

„£s ift 3^'n*-ino bieber gefommeu. Dem wollen n?ir 5ic

<5cit Dertreiben."

£in 2ln5crcr fagte oarauf:

„T>as foll nid^t gefäVben ; id? nelnne ibn in meinen Sdnifc.

3d) babe bier fo r»iel 511 fagcu, 5afj \d> über 5as Cebeu eines

ZTiannes perfügen Faun. £r bat fid? uns aus freiem eintriebe

öienftfertig bezeigt, bat unfere Betten bereitet, Speifen aufge-

tragen uu6 Ellies irobl getbau. lOenu er fid? 5cigt, foll ibm

Fein £ei5 ^ugefügt u>er5en."

Bei 5iefcu IPorten lebte 5er Königsfobm, 5er fd^on 5as

Sd^limmfte bcfürd]tetc, ir>ic5cr neu auf un5 berubigte ftd?. T>ie

Burfcbc fdneueu ibnn sicmlicb. grofc 5U fein uu5 eber Hicfcu als

2TIeufd>eu älmlid? 51t feben; bcfon5ers 5er 21nfüb
k
rer u?ar ein un*

gemein großer un5 ftarFer Hicfe.

(Eborftctn blieb bei ibuen über Itadjt. Des 2Tiorgcus

Iu5eu ibn 5ie bei5en ein, er möge eine lOod?e lang bei ibnen

bleiben. Sie fagten 5iigleid>, 5a{j er nid^ts 2ln5cres 3U tbun

baben fotlte, als 5ie Speifen für fie 511 bereiten nn5 5ie Betten

511 macben. Cborfteiu ging 5arauf ein un5 blieb eine tX)o.d>c

lang 5ort.
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Da 6ic £igentbümer öes fjofes mit (Efjorftein fef>r 3ufrie6en

waren, 6raugen fie in ibn, 6aß er nod} ein 3abr lang bei ibuen

bleibe, un6 obwobl ibm 5er 2lufentbalt 6ort 3iemlid} langweilig

erfdnen, ließ er fid? 6od? ba$u bewegen.

Der große Hiefe Derfprad? (Efjorftein reid^Iid>en Colm un6

übergab ibm alle 5d>lüffel 6es fjofes bis auf einen. Diefen

trug 6er 23icfe felbft immer an einer Sdmur um 6en I}als.

Der Köuigsfobn ging nun in alle Siwmer 6es Ijofes mit

2lusnabme 6es einen, 5U weldiem ibm 6er &iefc 6en Sd?Iüffel

Dorentbalteu rjatte ; 6enn r>on all
1

6en 5d?lüffelu, weld^e Cborftein

befaß, paßte feiner 511 6er (Ebüre 6iefes Simmers. <£r r>erfud]te

aud?, 6ie Cbüre aufsufprengeu ; allein es gelang ilnn md\t.

5päter bemerkte (Cborftein, 6aß 6er große Hiefe je6en

2lbcu5 uu6 je6en ZHorgeu in 6iefes Snnmcr gefye. 2lls er fd?on

länger auf 6em I^ofe war, fragte er 5enfelben, warum er ibm

511 allen Simmern 6ie Sd?lüffel gegeben babe, nur nid?t 511

öiefem einen. Sei er in 6em, was ilmt bis jefct anvertraut wor6eu,

treu gewefen, jagte er, fo wer6e er es aud? in 6em fein, ir>as

fxd] in 5iefem Snnwer befin6e.

Der Hiefe antwortete, es fei gar uid?ts 6afnuter. €r möge

6ies wiffeu ; 6enn er febe, 6aß er ibm treu gewefen fei, wo es

fid] um (Sroßes bau6elte. Un6 6amit fertigte er Cborftein ab.

Der Königsfobu blieb rolle r>ier 3abre in Hutje auf 6em

£>ofe mi6 befam 5afür fein* reid^lid^en £obn; 5enn 6ie bei6eu

Hiefen waren von (Tag 311 Cag 3iifrie6ener mit ifnn. IDas ibn

aber am ZTieiften bewog, fo lauge Iner 311 bleiben, war, öaß

er beftänöig auf eine (Selegenrjeit wartete, um 6alnnter 311

fommen, ob fieb wirflid? gar ntdits in 6em geheimnisvollen

Simmer befin6e.

<£iues 2Tforgeus, als er mit 6er Bereitung von Kud>en

befd^äftigt war, 6adHe er wie6er über 6iefeu <Segenftan6 nad?.

Da fam ibm ein <Se5anfe. € r |"d>lid^ 511 6er f>austf>üre 6es

I}ofes, fd*Iug beftig an 6ie)elbe nn6 lief bierauf aus allen Ceibes--
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fräften 511 6eu liefen, weldy uod^ im tfette lagen; gans er^

fdyecft niii> mit 6em Kudynteige in 6er Ijano, 6en ei* gefnetet

hatte, fragte er, ob fie nichts gehört hätten.

Sie fagten, 6a(j fie wohl etwas gebort hätten, jeood?

glaubten, 6afj er bei feiner Arbeit irgen6 einen £ärm gemad^t

habe.

Cborftein entgegnete, frag 6ies 6urd>aus nicht 6er 5a II fei,

11116 fügte Inu5ii, er habe es nid>t gewagt 6ie <Ibüre 511 öffnen

;

aber es habe gans beftimmt 3emau6 geflopft.

Die Riefen jagten, er hätte gut 6arau gethan, 6ie CCbüre

uid?t auf3ufd?lie£en, un6 erhoben fid> nun felbft aus ihren Letten

11116 liefen nur halb angeflei6et 5111* (Erjüre.

Der größere Riefe hatte aber 6eu SdMüffel 511 6em geheim-

nißüoQeu Simmer untcv feinem Kopffiffeu, wo er ilm 6ie 7Xad>t

über 511 oerwarjreu pflegte, liegen gelaffeu, un6 (Cljorfteiu 6rücfte

6enfelbeu va)d> in feinem Kudynteige ab.

Die Riefen fameu nun wie6er surücF uu6 waren uid-jt

wenig aufgebrad^t; 6enu fie hatten ja, wie fie r>orausgefer>en,

ZTiemanö Dor 6er Chür gefuu6en. Sie warfen Chorftein r>or,

6afc er 6ies nur gefagt habe, um fie 511m heften 311 füllten; er

aber gab 6ics 6urdiaus nidtf 511, fonoern fagte, es muffe bann

irgen6 ein (Seift gewefeu fein.

Der Königsfehn begann alsbal6 511 uerfudyn, ob er uid^t

nach 6em RTufter im Kudynteige einen Sd^lüffel rerfertigeu

föuue. Einfangs wollte es ihm niefy gelingen; aber nad>

lauger Riübe bradtfe er ifm 6od^ 311 Stan6e.

<£r fd^loß nun 6ie verbotene On'ire auf uu6 trat in oas

Simmer; 6asfelbe war je6ocb ftocffiufter. €r 5Ün6ete ein £icbt

an uu6 bliefte nad? allen Seiten umher. Da far> er ein RTä6dyn,

weldys mit 6eu paaren angebun6eu war. €r beeilte ftd? 511=

näd>ft, 6asfelbe los5ubin6eu un6 fragte es fo6ann um l^erfunft

11116 <5efd?led?t.
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Das 2Hä&ct>en ersäblte, 6a{j es eine Königstochter fei,

weld^e 6er große Hiefe entführt rjabe un6 swingen wolle, 6a&

fie fein IPeib werbe. Da es )id> mit aller ZTCadit öagegen

fträube, peinige es 6er Hiefe auf fo gräßliche HXüfe.

Die 2lermfte war bereits fo mager gewor6en, 6aß fie faft

nur aus Ijaut uu6 Knoden beftan6 ; 6enn 6er Zttefe liefe fie aud>

junger leiben.

Der Köuigsfobu gab ibr Speife uu6 tröftetc fie. 2lls es

2lbeu6 wur6e, ban6 er fie tr>ie6er mit 6eu paaren feft. £r

befud^te fie nun je6en Cag un6 gab ibv f>inreicbeit6 511 offen;

6es 2tben6s aber befeftigte er fte immer au 6en paaren, fo 6aß

6er Hiefe nid>ts merfte un6 nid]t 6ie geringfte 2lhuung 6ar>ou

batte, was währen6 6es Cages t>orgegaugen.

2Us nun aud) 6as fünfte 3abr oerftrierjen war, fagte

Cborftein 311 6en Hiefeu, 6aß er en6lid? fort xr>oüe. Allein 6iefelbcu

wollten ibu um je6en preis noch auf 6em £jofe surücPbalten.

Da verlangte Cl^orfteiu r>ou 6em großen Hiefen, 6aß er

ilmi, wenn er nod} ein 3abr bliebe, 6asjenige als £olm gebe,

was fid) in 6em Limmer befin6e, in welches er noch nid^t ge=

fommeu fei, ob 6asfclbe nun einen großen 06er geringen

IPerth babe.

Der Hiefe fagte, er follte 6od) uid^t £twas »erlangen, was

gaii3 ivertblos fei ; es fei rüel beffer, it>enu er feinen gewöhnlichen

3ahreslobu erhalte.

2lber 6er Königsfobu ließ )\d> von feinem Perlangen nicht

abbringen; er fagte, es möge ilmt feinetwegeu 511m Sd>a6en

06er 511m Portbeil fein, er wolle einmal nid^ts 21n6eres 511m

tolme haben, als 6ies. Sie sauften fid> 6arüber fo lange herum,

bis en6lid? 6er Hiefe nad^gab uu6 «Tborfteiu r>erfprad">, fein Der^

langen 511 erfüllen.

€s braud?t wohl nicht erft ersäblt 511 wer6eu, wie fich

Ojorftcin wäbren6 6iefes 3ahres gegen 6ie Königstodvr beuabm.

2lls 6as 3äbt* um war, fd?lo(j 6er 2\iefe 6as 5 uutncr au f '> 6enu
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6cr Königsfobii ließ fid? jefct uid>t mehr bewegen, länger hier

511 bleiben. Der Hiefe Farn mit 6em HIä6d}en bjeraus uu6

3cigtc fid? nid?t wenig erftaunt, 6ajj 6asfelbe fo wobl genäbrt

irar; 6od? legte er 6er Sadv weiter fein (Sewid]t bei, fon6crn

übergab «Iborftcin 6as 2Tiä6d?cn.

Crjorfteiu rüftete fieb nun 5m* 2lbreifc, boltc feine pfcr6e

berbei, für 6ic er 6ie gan^c Seit Sorge getragen blatte, nti6

bradite fein (ScpäcF in (Dröming. Hlit 6em fünfjährigen £orme

war aber 6as lefctere fo grofc gewogen, 6afc er glaubte, er

werbe nid?t 6as (Sause mitnebmen fonnen.

Die Königstochter fagte Cborftcin, er mochte auf feiner fjut

fein, 6eun 6ie Hiefen bättcu r»or, ibu auf 6em iPegc 511 er<

fdjlagen. <£r nabm 6csbalb fein gutes Schwert in 6ie £jan6

1111 6 legte feine Kriegsrüftung au.

£s gefd^ab fo, wie 6ie Königstochter gefagt batte. Sic

hatten nur eine Fu^c StrecFc 6es IPegcs surücFgelegt, als örei

liefen auf fie suFamcu un6 Cl^orftcin angriffen; öiefer webrte

fidi je6od"> tapfer un6 töötete alle 6rei. lPäbren6 er noch gaits

crfd>öpft war, Famen swei au6crc Hiefen herbei, 11116 es gelang

Cborftcin auch 6iefe tobt nic6er3uftredPen. 2lbcr nun Famen nod?

3wei an6cre nad> unb 5war 6er große Hicfc felbft mit feinem

33ru6er. Diefelben gingen wütheu6 auf Cborftein los; 6ocb

6iefer brachte alsbalb 6en 23ru6cr 6es Hiefen 511 5aU- Darüber

wur6c 6er Hicfc felbft gaii3 rafeub, er warf 6ie IPaffen weg, ftür3tc

fid? auf 6cn Königsfolm uu6 begann mit ifyn 311 ringen. Dies=

mal fonnte (Eborftein uid?t Stan6 balten; er fiel 3U 3o6en un6

6er Hicfc auf ibm.

2lls 6ie Königstochter fab», in u>eld>cr Be6rängnif5 Cbjorftein

fieb befan6, ergriff fie ein Fu^es Sd^wert, ireld^cs einer 6er

Hiefen gehabt blatte, 11116 6urd?bortc 6amit 6en großen Hiefen.

hierauf balf fie Crjorfteiu 6as Uugetbüm abwägen.

TXad] all' 6iefen €rlebuiffen batte Cborftein nid?t 6en HTurb,

feine Heife 6iesmal weiter fortsufefcen. €r Fcbrtc 6abjer mit 6er
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Königstochter roic6cr nach 6cm £}ofc 6cr Hicfeu surücf, un6 ob*

wobl fic fidi fyer nid^t gerne aufhielten, glaubten fic codi, 6aß

fic eine §c\t lang öort bleiben follten, um abzuwarten, ob nicht

m 6er ZTärjc ein Schiff lan6en wür6e; 6enn 6er Irjof lag gaus

oorne am ZHeer. 2(ud7 wollten fic fo r>iel als möglid? r>on 6eu

Schäden 6er Bielen mit fich nehmen.

Tla&i Dcrlauf einiger Seit fahen fie en61idi ein Schiff au's •

£an6 fommcn. Sie begaben fich 511 6er 2Tiannfchaft 6esfelbcn,

um 51t uuterhau6eln. Der Capitän 6cs JSdnffes biefa Hau6ur

un6 war ein ZHiuiftcr 6es Königs, 6es Daters 6es 2Tiä6cheus.

Der König bßttc 6cmfelben feine (Tochter ocrfprod?cn, roenn

er fie fin6en un6 ibm 3urücfbringeu wür6c.

Die Schiffsmanufchaft war fcf>r freun6lid] gegen (Tborfteiu

un6 6ie Köuigstoditcr nn6 lu6 all' ihre J^abe auf 6as Sdnff;

es war 6ies aber ein großer Beicbthum. hierauf beftiegeu 6ie

Bci6en felbft 6as Sdn'ff 11116 fcgcltcu mit 6emfelben ab. 2Us fic

auf 6ic boty See gerommcu waren, liefe Hau6ur 6en Königs^

fohn allein in einem Boote ausfegen, un6 6ie Zliattnfdiaft mußte

ihm fchwörcu, niemals r>on Cborftein 311 fpredicn, fon6ern

511 fagen, 6a§ er felbft 6ie Biefeu erfchlagen un6 6ie Königs«

tod?tcr befreit habe; 6iefe aber bradtfe er nidtf 60311, einen €i6

511 fehwören, er mod}tc es mit guten It)orten 06er Drohungen

pcrfiKhcn. (Sleidnoohl glaubte Hau6ur etiles wohlgethau 31t

haben nn6 fegelte frohen ZHuthcs b/im.

Von Zhotftein aber b
K
abcn wir 3U ersäblcu, 6aß 6as Boot

mit ihm auf 6en IDogen 6ahintrieb 11116 er von großer 5urd?t

erfüllt war. Da hörte er 3eman6 fagen:

,„Sürd?te Dich uid]t, roenn Du auch auf 6cm ZTIcerc herum«

getrieben roirft; ich wcr6c Dir Reifen."

Das Boot flog nun fo rafch 6ahin, als ob es an 5Ü9cm

gefübrt wür6e un6 es fam cbenfo fdmell an's £an6 wie 6as

Sdnff, 6och an einer an6eren Stelle als 6iefes. Derjenige

aber, welcher 6as Boot au's Can6 brachte, war 6er Co6te, für
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6cn (Eborftein früher 6ie Sdml6 ge^al^t bjattc. Derfelbe fagte

311 üborftein, 6afe er mm in 6as £an6 gefommen fei, ir>cld>es

5er Pater 6es 2TIä6d?ens beb
4
errfd?e; er folle 6es Königs pfer6e--

burfd? werben 11116 6ie rotbeu pfeife 6es Königs brüten; ix>as

ftd? aber unter ibrer Krippe befin6e, gebore ibm.

fjierauf »erliefe 6er Zobtc Cborftein; 6iefer ging in's

Königsfdilofe nnb wuvbc tjicr 6er pfer6eit>ärter 6es Königs.

Sein Hotber war mit 6cm Sd?tffc ebenfalls 6abjn gelangt un6

ir»ur6e jc^t 6cu rotten pfeifen 6es Königs beigegeben. £r liefe

je6od> XTiemano in feine lläbc fommen als 6ie Königstochter

11116 6en Pfer6cii>ärter.

2lls 6er König feine <Eod>ter rt>ic6cr gefunöen blatte, ir>ur6e

er pon unbefd?reiblid?er 5rcu6c erfüllt un5 liefe foglcid? ein

grofees 5rou6cumabl für fie oeranftalteu. 23al6 6arauf foüte

audi 2?au6ur feine i^od^eit mit 6er Königstochter galten. Sie

wollte 6ies je6odi uicb.t, fon6crn bat 6en König, 6afe er 6eu

pfer6eir>äd>ter feine £ebensgcfdnd?te er3äb
t
lcn laffen möd^te. Der

König willigte ein, un6 es fam mm 6ic gaii^c IDa^rbeit an

6en (Eag.

hierauf nwr6e 23au6ur getö6tet un6 öie Scbjffsmannfd?aft

gefoltert. Chorftein aber erhielt 6ie KönigstodHer fammt 6er

I^älftc 6es &eid?es. Unter 6eu pfcr6crnppen fau6 er eine un=

gebeure tflcuge von Sd^äfcen aller 2lrt.

Xlad} 6em <Eo6c 6es Königs erhielt Cb
k
orftein 6as ganse

l\c\d\; er lebte lange uu6 glüeflieb, 11116 galt für 6en ausge5cid>

netften König unö ix>ur6e dou Hillen aufs 3nnigfte geliebt bis

in fein hobes Hilter.



285 -

XXXIV. ir>ad?tgut unb feine trüber

<£s lebte einmal ein alter 2TCaun mit feinem altem ZPeibe

in einer fd>led}ten fjürte. Sie Ratten fünf Söfme, bie jeber nur

um ein 3ar>r im Hilter von bem aubern r>erfebieben waren.

2lußer ben beiben alten Ceuten unb irjrcn Sormen befanb fidi

fein auberer ZTTenfcb in 6er fjütte.

€ines SEages gingen tllann unb £>eib, wie öfter, Innaus

auf bie I£>iefe um bas (Sras 51t maben; bie Kinber aber liefen

fic allein 311 fjaufe 5urncf, benn fte waren nun fd>ou fo groß,

6ag man fid] uidtf meb»r um fic 5U fummern braud^te. Das

IDetter mar an biefem üage febjr gut unb bie Kiuber fpielten

im freien in ber Umgebung ber fjütte.

Da fam ein altes, gebred^lid^es 2Tiütterd?en 311 beu Kinberu

unb bat fic um einen Crunf lt)affers, ben fte ibm audf gaben.

2lls bie 2llte ibren Dürft gefüllt bjatte, banfte fte Urnen freunb*

Itd? unb fragte fte, wie fie alle ließen.

Die 23rüber antworteten, fie gärten feine Hamen.

Da fagte bas alte 2nüttcrd?en:

„3di war febjr erfreut über ben Crunf, beu 3br mir ge*

geben bjabt; benn id? i>erfdnnad?tete beinabe vor Dürft. 2lber

icr? bin leiber fo arm, baß \d> es €ud} nicbjt lohnen fann, wie

id> follte. 3d? will jebod? jebem von <£ucb einen Hamen geben

;

ber ä'ltefte beiße: „iPacb tgut", ber streite „fjältgut", ber

britte „I7 au tgut", ber inerte „Spür tgut" unb ber fünfte

„Klettert gut". Diefe Hamen gebe id? <£ud> für ben er^

frifebenben Crunf unb id? boffe, baß fie €nd> gute ^tnfen

tragen werben".

hierauf fagte bas alte TTCüttcrdvu beu Kinberu Cebewobl,

bat fie and], baß fte fid? ja ibjre Hamen gut merfeu möchten,

unb verließ fie.
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2lls bes 2lbenos bie Altern 3111* glitte 5iirücf Famen, fragten

fie, ob jicrj wäbreno bes Cages etwas £3efonocres ereignet babe.

Die 23rüöer ersäMten nun Ellies, wie es war, ixnb wclcbe

Hamen ibmen bas 2TUitterd?en gegeben babe.

Das fam ibnen gar merFwüroig r>or, öeu bci6eu alten

Kenten, aber fie waren oabei bod> gans sufrieöen.

Die tfrüoer wudrfen bei ib
t
ren «fitem auf, bis fie $u

jungen 21Iännem geworben waren. Da jagten fie einmal, 6ajj

fie jefct 6ie glitte perlaffen im5 aufcerwärts ibr ^ortfommen

fud>en wollten.

Die €ltern batteu nid?ts 5agegen einzuweihen unö ließen

fie fortjieben. Sie gingen nun lange, lange, öoeb wirb von

ibrer it>an6erung früber nid^ts ersäht, als bis fie 511m König

Famen.

Die £*rüoer baten ben König, öaß fie fid? 6en XDinter

über bei ibm aufbalteu oürften, fagten aber, 6afe er fie entweder

alle fünf 06er gar Feinen aufnebmen müßte.

Der König antwortete, oafc er ibnen gerne erlaube oen

lt>inter bei ibm susubringen, wenn fie in 5er ttXnrmad^tsnacbt

bei feinen (Eöd^tem u>ad^eu un5 oiefelbeu behüten wollten.

Die i3rü5er gingen oarauf ein un6 blieben nun alle bei

6em König.

Die Sadv oerbielt jidj nämlid^ fo : Der König bjatte fünf

Cöcbter gehabt. 3" oen swei legten IDeibnaditsnäd^ten war

jeood> je eine öerfelbeu aus 6em ^raucnl^aufc r>erfd>wun6en,

obgleid? öie Sd^wcftern überwadtf worden waren. ZTiemanö

wußte, auf weld-je IDcife fie rerfd>wun6en waren, unö fie

Fonutcu trofc aller ZTad^forfdnmgen, weld?e 6er König batte an*

(teilen laffeu, nirgends gefunden werben.

2Us bie 2*rüöer 6ies erfuhren, veranlagten fie oen König,

ein neues 5r<meub
b
aus 511 erbauen, weld^es von ben übrigen <S5e*

bäuoen getrennt (tan6 ixnb febr (tarf gebaut war.
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IPeifmacrjteu Farn; 6te 6rei Köuigstödtfer , n?cld?e noa?

übrig tparen, gingen in 6as neue irauentjaus un6 es folgten

ihnen alle fünf Brü6er, treidle 6ie gause IX>eirmad?tsnad>t bei

ihnen subringeu un6 fie bewachen wollten. •

23al6 jcood? fd^liefen alle ein mit 2lusuarmte 6es U)ad}t=

gut. €s brannte aber ein £id?t im 5"™"** un6 oie SElu'ir war

feft »erfpciTt.

Su Beginn 6er Xla&t bemerfte IPacbtgut, 6a
jj ftd> ein

Sdiatteu auf 6as 5enfter legte, worauf fid? eine entfefclidj große

uu6 grobe ^an6 über eines 6er Betten 6er Köuigstöd?ter

ausftreefte.

£Dad>tgut weefte nun fogleid? feine 23rü6er un6 £}äftgut

erfaßte öie ausgeftreefte I}an6 un6 tjielt fie fo feft, 6a£ 6er

£igentrnimer 6erfelben fie nid?t surüefsieben fonnte, fo ferjr er

fidi aucr> anftrengte. Da fam I^autgut hierbei un6 Heb 6ie £jan6

auf 6er 5cnfterbanF ab.

2flun lief 6ie perfou, 6ie 6rau§en ftan6, aus allen £cibes=

fräften oom Seufter fort ; 6ie Brü6er aber eilten ihr nad>, wobei

Spürtgut ftets ir>ro Spur »erfolgen fonnte.

Sie famen eu6tid? 511 mehreren ungeheuer bjoben Reifen,

auf 6ie Hiemau6 hinauf fommen fonnte als Klettertgut. 2lls

6iefer biuauf gevettert war, ließ er ein Seil 311 6en Brü6ern

hinab un6 50g fie auf 6iefe tPeife alle auf 6en Reifen bjinauf.

Da befan6eu fie fid> oor 6er (Deffnuug einer großen £jör»le,

in weld?e fie eintraten. Sie faben 6arin eine 23iefiu, weld>e

weinte, 11116 fragten 6iefelbe, was ibr fehle.

Sie wollte es Anfangs nicht tagen, tbat es aber fpäter

6od] un6 erjärjlte, ifyr 21Tann habe beute Had-jt eine l}an6 per^

loreu, un6 6arüber fei fie fo betrübt.

Die Brü6er baten 6ie eilte, ftd> 511 beruhigen nn6 ihjreu

Kummer 511 unter6rücFcu, 6enu fie föunten ihren Zliaun wie6er

feilen.
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„Aber es 6arf uns nicman6 6abet sufcbcn", fügten fic,

„folange ir>ir mit 6er Teilung befebäftigt ftnö , 11116 wir geben

fo oorpditig mit unferem (Sebcimniß um, 6a§ wir alle bin6en,

wcL-bc fid? in 6er Habe bcfin6cn, 6amit Fein ZHcufd? uns über;

rafeben fönnc, fo lange 6ie Kur 6auert; 6enn es ift 6ics t>on

größter IPidtfigfcit".

Sie mad?tcu nun 6er 23icfin 6as Anerbieten, ibren ZHann

auf 6er Stelle 311 beilen, wenn fie fid? bin6en laffe.

Dicfclbe seigte fid? Anfangs wenig willig 6asu, ließ fid?

aber cnMicb 6od? überre6en , un6 fo ban6en fie 6enn 6ie Hiefin

mit ftarfeu Striefen 11116 gingen fo6ann in 6ie fjoblc 511 ib»rem

ITianne. Diefer war 6er feblimmftc ittefe, 6eu es geben fonntc,

nn6 6ie 33rü6cr be6ad?tcn fid? 6abjcr niety lange, ibn auf 6er

Stelle to6t 511 foblagen. 2ftad?6cm fie 6ies getbau, gingen fie

biuaus 511 6cm Hicfenwcibc nn6 erfdMugcu aueb 6iefes.

hierauf uuterfud?ten fie 6ic f)c)blc, fan6cn je6od> nierjts

HXTtlwolles, was fic bätten mitnebmen fonnen; auer» ent6eoftcn

fie feine an6ereu Hiefeu mebr 6ariu.

Als fie aber 6ie fjöblc genauer untcrfuefyen, famen ftc 51t

einer fleinen Seitenfd>ludit , uu6 fie waren faum in 6iefelbc

eingetreten, als fie 6ie bei6en verloren gegangenen Königstoebter

cut6ecften, wcld?e 6arinuen fajjcu.

Die £inc 6erfelben war nod? sicmlicrj worjlgenäbrt/ 6ie

an6ere jc6od? fdfreeflid? mager. Sie flagten cinan6cr ibr partes

£oos, 11116 6ie Il\^r»lgeuäbrtc fagte, 6aß fic beute ftcrbcu muffe,

6a fie als traten für 6as I£>cir>nad?tsmal>l beftimmt fei. Als

fie 6iefe Wovtc fprad?, famen gera6e 6ie 23rü6er biusu, befreiten

bei6e un6 ersablten, iric fieb Alles r»crbjaltc.

IXian fann fid? 6enfen, weld?e ^reu6e 6ie bci6en Sdiwcftcrn

Ratten, als fie 6ies Alles erfnbren!

Die £?rü6cr uabmcu fie nun mit fid? uad? 6em Königs*

fdtfoffc 11116 ließen fie 511 ibjrcn an6ereu Sdnrcftcrn in 6as 5raucii*

bans geben. €s war uod? nid?t üag. Sowie es aber 311 grauen
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begann, fam öer Konig öarjin, um su febjen, wie öie 23rüöer

feine <Eöd>ter beipackt unö behütet f>ättcn.

2lls er Ellies erfuhr, was fid> in 6er Tlad>t suge*

tragen Ejatte, unö alle feine Cöcbter wicöer ucrfammelt faf?,

wuröe er fo erfreut, öafc er niebt wußte, was er in feinem

(Slücfe tfnm fottte.

£r ließ ein großes 5rcu5enmat>l ueranftalten, weldjes öamit

enöigte, öaß jeöer 6er 23rüöer mit einer Königstochter X^od^ctt luelt.

Die 23rü6er wuröeu fpäter alle augeferjene ZTiänner un6

lebten lange in Heicbtlmm un6 <5lücf. Unö jefct ift öas ZHärd^en

511 £nöe.

>

XXXV. Die Hiefin in bem Steinboote.

€s waren einmal ein König un6 eine Königin in irjrem

2^cicrje. Sie rjatteu einen Sorm, 6er 5igur6 luefj. Derfelbe

Scicrmete ftdj früfaeitig aus öurcr» feine Körperftärfe
,

feine (Se-

fdiicfItcbFeit in allen £eibesübungen unö Spielen fowie öurd?

feine Scrjönrjeit.

2lls öer Dater wegen öes Hilters anfing fdjwerfäüig 511

weröeu, fagte er su öem Sorme, 6a§ es nun wobl an öer Seit

ein öürfte, ftcb um eine paffenöe partie umsufeben ; öeun es fei

nid>t gewiß, ob er ifmi nod? lauge feinen 23eijtanö gewähren

fönnc; es fd^eine ibm, öaß fein 2luferjen erft öann in voller

iMütbe ftüuöe, wenn er eine feiner würöige £>eiratb eingebe.

Sigurö war einem folebeu plane nid?t abgeneigt unö fragte

feineu Dater, wo er am heften feine 23raut fueben follte.

Der König fagte irmt, öaß im Jluslanöc — er bejeidmete

6as tanö nätjcr — ein König berrfdv, öer eine fdvne unö an»
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mutbige Cocbtcr befifte; wenn Sigur6 6iefc 511m tPeibe beFommeu

fönne, tt>ür6e ilmt 6ies als 6ie ertrniufdtfefte partie erfreuten.

Sigur6 rüftetc fid? sur Hcifc unb begab fid> nad? 6cm

£au6e, ir>eld?es fein Pater ibm genannt bjatte. «fr trat fyer vot

6en König 11116 freite um 6effen <Zod?ter.

Der König perfprad? ir>m 6iefclbe aud), je6od> unter 6er

£*e6ingung, 6afj 5igur6 fo lange, als er Fönne, in feinem 2*eid?e

perbletbe; 6enn 6er König tr>ar febr FränFIid? un6 Faum im

5tau6e fein Heid) su regieren.

5igur6 ging 6arauf ein, fteüte je6od? and] feinerfeits 6ie

3e6ingung, 6afj es ibm erlaubt fein follte, in fein Heid? 511 reifen,

wenn er 6ie Kun6e von 6em Co6e feines Paters erbalte, 6er,

tt>ie er fagte, am 2ton6e 6es (Srabes ftebe.

hierauf feierte Signr6 feine ^od^eit mit 6er Köuigstocbter

un6 tbeilte fid? mit feinem Sdnr-iegeruater in 6ie Hegierung 6es

Heidts.

5igur6 11116 feine (Semabjin liebten einan6er auf 6as b
k
ety

lid^fte 11116 ihr ^ufmmNenleben unir6e noeb, inniger, als irmeu

uad? Perlauf eines 3ab
t
res ein fdiönes, anmutiges Knäblein

geboren it>ur6e.

hierauf oerging 6ie Seit, bis 6er Knabe 5tr>ei 3^rc alt

geit>or6en ir>ar; 6a erhielt 5igur6 6ie Kun6e, 6afj fein Pater

geftorben fei. €r rüftete jtdj sur 2lbreifc fammt feinem IPeibc

nn6 Kin6e un6 fegelte auf einem Sdnffe 6at>on.

2Us fic nur mebr eine Cagfarjrt n?eit von 6er ffeimat

entfernt waren, trat plöfclid? iPtn6ftille ein nn6 6as Sd?iff lag

nun rubig im TXleev.

5igur6 un6 feine (Semablin befan6en fid? allein auf 6em

Per6ecf, 6enn 6ie meiften 2ln6eren batten fidi im Unterteile 6es

Sdnffes fd?lafen gelegt. Sie fafjen un6 fprad^en sufammen eine

gute XPeile lang nn6 bjatten ibr Sötmleiu bei fterj. Xlad] einiger

Seit aber u?ur6e 5igur6 von fo ftarFem Schlafe befallen, 6a§
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er ficrj nidtf voadi erhalten tonnte. €r ftieg 6esrjalb ebenfalls

in 6en unteren Cbeil 6cs Scbiffes bjinab un6 legte ftcb fdilafen.

Die Königin war nun mit ibrem Sobne allein auf 6em

DeröecFc un6 fpielte mit ibm. 2Us Sigur6 ferjon eine IDeile fcblief,

bemerfte 6ie Königin einen febmarsen (Segenftanö im ITCeere un6

fab, 6aß 6erfelbe ftd? rjeran bewegte. 2Us er 6em Sdnffe näber

fam, fonnte ftc warjrncrfmen, 6a§ es ein Boot fei un6 von

2cmanb geruöert wer6e ; öenn ftc bemerfte aud? eine menfcblid^c

(Scftalt in 6em Boote.

Dasfclbe legte en6lid? bei 6em Sd>iffe au unö 6ie Königin

fab nun, 6a§ es ein Stc'mboot war; alsbal6 fam aber audi

ein abfd?eulidvs, fd}limmes Hiefenwcib auf 6as Sdiiff. Die

Königin war darüber fo erfdirecft, 6ajj fte fein XPort rjeroorbringeu

un6 ftdi nid?t von 6er Stelle bewegen fonnte, um öen König

ooer 6ie Scbiffsmannfd^aft 5U weefen.

Die Hiefin ging auf 6ic Königin 3U, nafyn ibr 6eu

Knaben weg un6 legte 6cnfclben auf 6en Bo6en 6cs £>cr6ecfs

nic6cr. i'jicrauf 30g fte 6er Königin alle ibre foftbaren Kleiber

bis auf ein leinenes Unterflei6 aus un6 legte 6iefelben felbft

an, wobei fie aneb mcnfd]lidvs Slusfeben annabm. €n6lid? nabm

fie 6ie Königin, fcfcte fie in 6as fteinerne Boot un6 fagte:

/,3d? beftimme un6 wirfe 6en Räuber : mäßige we6er 5ßbrt

nod> 5lug, beoor Du 311 meinem Brn6cr in 6er Unterwelt

fommft!"

Die Königin faß wie tbeilnafmtslos un6 olmmäd>tig in

6em Boote; 6iefes aber war6 foglcidj Dom Sd^iffe abgeflogen un6

r>erfcrjwan6 bal6 aus 6em <Sefid}tsfreife 6es Schiffes.

2üs 6as Boot nidtf mefyr 311 feben war, fing 6er Knabe,

6er Sofm 6es Königs, laut 311 weinen au. Die ^iefin gab fid?

wobl ITCübc ibu 311 berubigen, aber es bjalf nid^ts. Da flieg fie

mit 6em Kiu6e am 2Irmc 5U 6em König fynab uu6 weefte ifm

mit groben It)orten, in6em fie ibjm oorwarf, 6afj er ftd> gar

uid>t 6arnm fümmere, was fte macbe, un6 fte mit 6em Kin6e allein
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auf öem Deröecfe laffe, n?äf?renö er fdjlafe unö fdward>e unö öic

gan5c Sdnffsmannfd>aft mit ifyn. Sie nannte es eine grofce

Unr>orftd?tigfeit unö 8ücffid>tsloftgFeit von ifnn, wenn er fcr?on fclbft

fcblafe, niemanö Slnöeren bei ibr auf öem Schiffe ix>ad>en ju

laffen; öenn was <£inem öerroeil gefdjebe, tr»iffe bann Niemanö*).

So fei es audj gefommen, öa§ fie ben Knaben auf feine

t£>eife beruhigen tonnte, unö es r>orgc3ogen fyabe mit öem*

\eiben öafnn $u fommen, rcobin er gebore; and] märe es jefct gut,

wenn etwas Bülirigfeit unö £f>ätigfeit entfaltet toüröe, 6a günftiger

5alirn>tnö eingetreten fei.

König Sigurö n?ar aufs f}öd>fte r>cnr>unöert, öaß 6ie

Königin ifm plöftltcb mit fo garten Korten aufd^rie, nacfyöem

fte bodi früher nie in foldjer Xt>eife su ifjm gefprocfym Fjatte.

€r nafnn jeöod] \l}ve ^arte Beöe mit Sanftmut*? f>in un6 t>er=

fuebte mit if?r, öen Knaben 511 berubigeu ; allein aud} er brachte

es nierjt 311 Stanöe.

<£r u?ecfte nun öie Sduffsmannfcrjaft unö fyefc fte öie Segel

auffpannen, ba ficf> fnnreid]enöer 5af?rn?inö eingefteüt f>abe, um

an's £anö 511 fommen.

hierauf fegelten fie öafyn, fo fdmeß es möglid? u?ar, unö

es tr>irö t>on if>rer Satyt früher uidtfs crsäl^It, als bis fte in 6em

£anöe anfamen, wo Sigurö 311 fyerrfdien fiatte. Derfelbe begab

fid} nun 5U ben Röfleuten. Diefe tx>aren nod> alle t>oll Trauer

über ben Coö feines Paters unö freuten jtd} jefct, öafe Sigur6

wohlbehalten surüeffam; es trmröe iljm 6er Königsname ge*

geben unö er trat aud? fogleid? öie Regierung öes Canöes au.

Das Knäbletn öes Königs aber hörte feit jenem Porfall

auf öcm Schiffe faft nie auf 5U fcrjrcien, wenn es fich bei öer

permetutlid?en ZHutter befauö, obgleich es früher öas rufygfte

Kinö mar; öer König na^m öaf?er für öasfclbe eine Pflegerin

*) <£iu islän&tfdies Spricbroort, roörtlicfy: „IPcuig berichtet roit

(Einem".
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aus 5cm £}ofgejtn6e 11116 fott>ie 6cr Knabe i£>r übergeben n?ar,

Iiörte er auf 511 fdjrcicn un6 nafmt tr>ic5er feine frühere rufnge

2lrt an.

Der König fan6, 6a£ 6ie Königin feit 6er Seefahrt fid?

in sielen 23e3tebungcu perän6ert b»abc un6 3ir>ar nid?t sum

23effcrcn. 33efon5crs !am fte ihm fo trofcig, aufgebraßt uu5

3änfifd) r>or, wie er fte früher nie gefunden batte. <£s rr>äbrtc

nidjt lange, fo bemerften baI5 aud> 2ln6cre 6en fcbjimmen

Crjarafter 6er Königin.

3m fjofgefmoe befanden ftd? aud> 3tr>ei junge 2TTänuer,

von aeb^erm un6 neu^ebn 3abren, lodere mit £ci5eitfd>aft 6cm

23rettfpiel ergeben roaren un6 6esbalb oft lange «geit bei 6cnt;

felbcn fafeeu. 3*K Simmer greifte an 6as 6er Königin un6 fte

rjorditensu ücrfcbic6encn Seiten 6es Cages binüber, um $u erfahren,

tras 6ic Königin treibe. (£ines Cages laufcb.ten fte uod} auf-

merffamer als gcit>örmlidi
; fic legten 6as (Dbv an eine 23iftc,

voe\d\c ftd> in 6er It>an5 befatt6 un5 Fjörtcn 6eutlid>, u?ic 6ie

Königin fagte:

„IPcnn id? nur gaus wenig gäbue, bin id> Ficht nn6 wie

eine 3icrlid|c 3ungfrau; wenn id> I>alb gäbne, bin idj wie eine

£}albricftn; trenn \d> aber ftarf gäbne, bin id) wie eine gartjc

»iefm".

3u6cm fte 6ic)cs fagte, gäbntc fte fürd^terlid} uu6 wur6e

plöfelid-j sur gräjjlid^en Hiefin. IMcrauf fam in 6ent Simmer

6er Königin ein 6reiföpfiger Htcfe aus 6em 3o5en rjerpor, 6er

einen CErog voft 51ctfcb in 6cn £)än6en bjelt; 6crfclbc begrüßte 5ie

Königin, weld>e feine Sd^wcftcr tr>ar un6 fefctc ibr 6eu Crog

t>or. 5ic begann nun 6as Slcifd?, weld?cs fid} in 6emfelbcn bcfau5,

3U uerfdringen uu6 f>örte ntd>t früher auf, als bis fte 6eu

gait3eu Crog geleert rjatte.

Die bei6cn jungen £ente bcobad^teten 6urd] 6ie Bifce 6iefett

gait3cn Vorgang; fte björten jc6od? nid?t, 6a§ 6ie bci6en (Sc*

fdiwiftcr etwas 31t cinan5cr fagteu. Sic waren gans verblüfft
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6arüber, ttüe gierig 6ic Königin 6as ^leifd^ t>crfd>laug un6 wie

rnej fie 6at>on in fid*) aufnehmen fonnte, rr>äbren6 fie 6od> fo

tx>enig ajj, trenn fte mit 6cm Könige bei üifcbje fafj.

2Us 6ie Königin 6en Crog geleert bjatte, t>erfcbtr>an6 6er

6reiföpftge Hiefe tx>ie6er auf 6emfelben IDcge, auf 6em er gc=

fommen mar; 6ie Königin aber nabm tr>ie6cr itjre mcnfcrjlicrje

(ßeftalt au.

IDir muffen jefot u>ie6er surücf 311 6em Söfmlein 6cs

Königs, tr»eld]es eine XDärteriu erhalten fyatte. 211$ 6iefe eines

2lbeu6s £icr»t ange3Ün6et batte uu6 6as Kuäblcin in 6en Firmen

bielt, fprangen einige Fretter im £*o6cu 6es Limmer auf un6

es entflieg 6cmfelbeu eine wunoorfdiöne 5rcut in einem Cinnem

flci6e, u>ie 6ie IPeiber ein fold^es am blojjen Ceibe tragen, un6 mit

einem eiferuen Hing um 6ie Zttitte, r>on 6em eine Kette nie6cr^

fyng, 6eren <£n6e mau md>t feigen fonntc. Diefe Stau trat auf

6ie IDä'rterm su, nabm ifyr 6as Kin6 r>on 6cm 2lrmc, 6rücfte

6asfelbc särtlicrf an 6ie 23ruft un6 gab es 6ann tx>ic6er surücf.

hierauf oerfd]n?an6 fie auf 6emfelben £Dege, auf 6em fle ge=

fommen t»ar, un6 6er öo6en fd?lofj fierf tr>ie6er über tfir. Dabei

fam nidtf ein einsiges ZDort über 6ie tippen 6iefer 5^au.

Die tDärterin a>ar über Ellies, u?as fic 6a faf), fel>r er*

febreeft, ersetzte je6ocr; nidtfs 6ar>on.

2lm nädiften Cage ereignete fid? genau 6asfelbe, roie am

Cage porbjer: Die u>ei§geflci6cte 5r<*u fam aus 6em 3o6en

rjeruor, narjm 6as Kin6, Ucbfofle es auf 6as <§ärttid}fte un6

gab es 6ann tx>ie6er 6er XDärterin 3urücf. 2Us fic fid? anfeftefte,

6as gimmer u>ie6er 3U r>erlaffen, fagte' fte mit fummeroollen

2T(ienen

:

„Stoeimal ifl's oorüber, nur uodj ein TXlall"

fjicrauf Derfcrjtt>an6 fie in 6cm 5u§bo6cn.

Die JPärterin untr6e nun r>on nodi größerem Sdjrecfeu

erfüllt als früher, 6a ftc 6ic 5rau 6iefe XPorte hatte fprcdjen

böreu. Sie 6acrjte, 6ajj 6cm Kin6e irgen6 eine (Sefafrjr 6rol>e,



obfchou ihr 6ie unbcFanntc 5r<ui in jc6er fjinfkht gefiel un6

6iefclBc fid^ 6cm Kin6e gegenüber beuafjm, als ob es ihr eigenes

wäre. 2lm be6enflichften fcb.ien es ihr, 6aß 6ie 5rau jagte : „Ztur

noch ein HTal!", fte glaubte nämlich, 6aß öiefelbe 6amit jagen

wollte, es fei jefet nur mehr einer von 6rei Cagen übrig, 6a

fie an 3wei (Tagen gefommen fei. Sie bielt es 6al)er für 6as

33efte 511m König su gelten, ihm 21Ues 51t ersähen uno Um 511

bitten, er möchte am näd)ften Cage sur Seit, wo 6ie weiße

5rau 311 erfdjeinen pflege, felbft in ibrem Limmer anwefen6 fein.

Dies tEjat fie 6enn aud] un6 6er König oerfprach ihr 511 fommen.

2lm nächften 2lben6 fau6 ftd? 6er König etwas r>or 6er

r>erabre6eten Seit im Simmer 6er tt)ärterin ein uu6 fefote fieb

mit gesogenem 5d]wcvte auf einen Stuhl. <£s währte nicht lange,

fo öffneten ftcr? 6ie Fretter 6es 23o6ens un6 6ie weifcgeflei6ete

5rau erfebjen mit Hing un6 Kette wie früher.

Der König erfannte in 6em IDeibe fogleid] feine 5wn un6

„ blatte sunäcbft nichts €iligeres 311 tfmn als 6ie Kette, weld?e

vom Hinge nie6erbjng, 311 6urdibauen. 3n 6iefem 2lugenblicfe

er6röfmte es unter 6er <£r6e fo gewaltig, 6ajj 6ie ganse Königs»

bürg erfchüttert wur6e, nu6 3^6ermann glaubte, 6aß alle fjäufer

einftürsen uu6 in einen Schutthaufen pcrwan6elt wer6eu

müßten. €u6lich hörte 6er unterir6ifd}e Donner auf, fo 6afc 6ie

HTenfcrjen wie6er 5U fidi Famen.

ZTim fielen ftctj 6er König un6 6ie Königin in 6ie 2lrme,

un6 6ie lefetere ersäbjlte alle ihre errlebniffe, rcic 6ie Hiefm in einem

fteinenien 33oote 311m Schiff gefommen fei, als alle fd^liefen;

wie fie ihr 6ie Klei6er ausgesogen un6 6iefelbeu felbft augelegt

habe un6 roeld^en Säuberfprud? fie ausgefprodyu. „ZTach6em

ich in 6em 23oot, 6as t>on felbj't 6ahiu fuhr, fo weit gefommen

war, 6a& ich 6as Schiff nicht mebr feben fonnte, bemerfte ich",

fo er3ählte fie
,

,,6a{j 6as j'teinerue Sah^ng 6ie 23ichtung

gegen etwas $infteres nahm, bis es bei einem 6reiföpfigen

Hiefen lan6ete. Diefer wollte fogleid? bei mir fchlafen; ich aber
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ir>cbrtc midj 6agegen aus allen Kräften. T>a fperrte micrj 6er

Zttefe auf einige c5cit in ein allein ftcbcn6cs Ffaus unb 6robtc

mir, 6a§ id> niemals rt>ie6er aus 6entfclben befreit rt>cr6en follte,

wenn id? ibmi nid}t meine (Sunft febenfte. <£r fam jeben 5tr>eiten

(Eag 511 mir un6 tt>ie6errjoltc jc6es IHal fein Verlangen un6 feine

Drofmng. 3m Perlaufc 6er Seit 6ad?tc icb ununterbrochen 6a=

rüber nad\ was id? beginnen follte, um 6en l}än6en 6es Hiefen

311 entrinnen. 3cb Dcrfprad'j ibm, 6af$ id> bei ibjm fcbjlafcn roolltc,

ipeuu er mir erlaube, au 6ret aufeiuan6erfolgen6en (Tagen

meinen obcrir6ifd?en Sobn 511 ferjen ; er billigte ein, lieg aber 6od]

6iefen eifernen &iug um meinen Ceib nn6 bau6 6as an6ere (£»6e

6er Kette, 6ie fieb 6aran befan6, um feine Jttitte; 6as gewaltige

<Se6röbu aber, ir>cld]es entftan6, als Qu 6ie Kette ent$roei tyebft,

fam fid?crlid> 6aber, 6afj 6er 2?iefc 6er £äuge nad] fünftel, als

6ie Kette plöfclid} nadigab ; 6enn er roolmt gera6e unterhalb 6er

33urg; er tr»ir6 fid} roar>rfd?cinlicr> 6en Kopf serfdüagen rjaben,

als er uie6erfiel, un6 als 6ie gause £*urg erbebte, ir»ir6 er im

£o6csfampfe gelegen baben. 3d^ roolltc aber meinen Sobn aus

6em (Srun6e 6rei (Tage nad?cinau6er feben, um 6a6urcr? (Sc?

legenbjeit 31t meiner Befreiung 311 geben, 6ie ja nun aud} uurflid?

erfolgt ift.

3cfct erfduen es 6cm König gans erflärlicrj, roarum 6as

IPeib, mit roeld]em er eine &eit lang gelebt liattc, fo unfreunb*

lid? un6 ftörrig roar. <£r lieg 6emfelbeu einen SacF über 6c»

Kopf 3ieb»en u»6 es fteimgen, 6er Ceidmam rour6c fo6a»»

3wifd]en sirei nngc3äbmte Pfer6e gebu»6en un6 r»on 6ie|cn i»

StücFe 5erriffen.

3efet er3äf>lten aud] 6ie bei6en jungen Ceute, r>on 6cnen früber

gefagt nnirbc, 6aß fie 6ie Königin belaufdtf nn6 ibjr Creiben

beobad)tet batten, Ellies, roas fid? uor irjren klugen ereignete; 6en»

früher wagten fie 6ies uidft, roegen 6er Ztiadjt 6er Königin.

^uumelir imir6c 6ie tr>irflid?e Königin in ibjrc ZXHir6en ein*

gefegt un6 es fan6en 2lUc großen Gefallen an ibjr.



Don 6er IDärterin 6es Kin6es aber tiaben wir 511 c^ä'lilcn,

6af$ 6er König un6 6ie Königin fic an einen (Srofftäuptling

t>erbciratf?cten un6 if}r eine rctd?ltd>c 11116 prächtige 2lusftattung

gaben.

~>C\7 _297

XXXVI. Cljorftein, &cr f}äuslersfoljn

<£s waren einmal ein König nn6 eine Königin in ifyrem

&eid}e. Sie Ratten 3wölf Sohlte, 6eren Hamen aber nid]t be=

Fannt fni6.

Xi\d}t weit vom Königsfd^loffe lebte ein alter 2TIann mit

feinem alten XPeibe in einer fd?led>ten glitte; 6erfelbe l?atte

einen Solnt, 6er Cfyorftein F>tc§.

2llle 6iefe jungen Ceutc waren bereits erwadtfen, als 6iefe

<Sefd?id)te fid? ereignete.

<£tncs Cages, als fdjones IDetter war, ritten alle Söfme

6es Königs in 6en IDal6 Innaus, um XOilb un6 Dögel 311

fliegen. (Segen ZHittag entftan6 aber eines 6er allerfd^immften

Unwetter, 6ic es geben fann. Die 23rü6er waren r>on ibren

pfer6en abgeftiegen nn6 tief in 6en Xt>al6 hinein gefommen; als

fie jefct 511 6enfelben 5urücffeieren wollten, Ratten fte 6cu IDeg

verloren nn6 oerirrten fid? immer meljr, je länger fte gingen.

Sie famen cn61id] 3U einer l^öl^lc in Ijofyeu Seifen un6 fallen

6arin eine grofje Hiejtn, 6ie fdnt?ar3 un6 r>ou bosbaftem 2lus*

febeu war, fowie elf jüngere Bieftuncn uu6 ein swölftes junges

IDeib, 6as ifmen von meufd^lid^er 2lrt 31t fein fdnen.

Die alte Hiefin nafnn 6ic Köuigsföfyte freun6lid? auf nu6

I116 fte ein, fner 3U bleiben; 6iefelben waren 6arüber febr frob;

6enn 6as IDetter war fdtfedit, fte felbft aber ermü6ct, Intngrig
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unö fcbläfrig. Die Hicfin fefote ifytcu Speifc oor unö )lc ajjcn

nach fjcrsensluft. 2lls ftc gesoffen Ratten unö alle Biefmnen

öraußen waren, fagte öas menfdilid?e 2Hä6d?en 311 ihnen, öa§

ftc, tr>ie fte fäbeu, in 6ie fjänöc von Riefen gefommen wären;

fie feien nichjt öie erften, welche öie Riefin l>icr>er gesäubert unö

erfcrjlagen l?abe. 5ie fagte irmen aud>, öajj öie alte Rieftn elf

r>ou irmen bei je einer irjrer Codier einen aber bei i^r weröc

fchjlafen laffen, fie felbft aber 511 innerft 6er fjörjlc fd^lafe. Son?ic

fie aber glaube, öafc fie alle eingefd?lafeu feien, ftcFje öie Rieftn

auf, fuerje ein £id?t, nehme ein großes ZTTeffer su ftd? unö

fcfyteiöe ihnen allen oorue an öem Bettranöe öen Kopf ab. Sic

foflteu öaljer öie Dorfid]t gebraud^eu unb öen Riefeuntäöcben,

fomie fie eingefchilafeu feien, öie fjaare abfdmeiöen, jicb im

Bette an öeren piafe legen unö öie fjaubeu 6erfelben auffegen

;

öie Rieftn weröc öiefc r>erwed>slung in öen Betten nid?t bc*

merfen [unb ftatt ibjrer öie eigenen CÖcbter toöteu. Bcr>or ftc

aber 3U öem legten Bette gcr/e, müßten fte alle rafd? auffpringeu

unö fie erfd^lagen. Von fid] felbft enäfylte öas RTäöcbcn, öajj

öie Rieftn es aus einem anöeren Königreid?c entführt fyabc, um

fie unö ihjre Codier 511 beöiencn, unö öajj fie eine Königstochter fei.

Die Hiefinnen fameu nun wieöer in öicirjöbjle hinein unö

öie 2llte foröerte öie Königsförme auf, 3U Bette 5U gerjen; allein

es t>crr»alte fiefj mit öen Betten bei il>r fo, öaß elf r>on ihnen

bei je einer ifyrer «Töchter, öer 3wölfte aber bei ifyr felbft fd?lafen

muffe.

Die Königsfölmc seigten ftdi öamit sufrieöen unö legten

ficrj nieöer. fjierauf gingen aucrj öie Rieftnneu fowie öas menfd>-

lichje RTäöcrjcn, öereu (Seöanfen bei öen Königsföbnen weilte, 511

Bette. Die Ricftnnen ferliefen balö ein unö nun gingen öie

Königsfofme an ihre Arbeit; fie fdmitten öen RTäöcrjen öie

fjaare ab, festen öereu fjauben auf unö legten jid] auf öie

anöerc Seite; foöann warteten fte, was öa fommen weröe, unö

fd?licfen nicht ein.
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€s 6auerte md>t lange, fo erhob ftch 6ie alte Htejtn un6

t>olte ein Cidjt; mit 6iefem in 6er einen uu6 einem großen

Keffer in 5er an6eren fjanb ging jie nun auf 6ie Betten su.

Sie ftellte 6as £id>t auf öeu Bo6en 6er I}öhle, trat mit ge=

fchtpungenem Schwerte au 6as erfte Bett, 30g 6as Hiefcnmä6dien

über 6cn 3ettran6 betvov un6 fchnitt tlmt 6en Kopf ab, fo'6aß

6erfelbe auf 6en Bo6en 6er fjöhle fiel.

2hif 5iefelbe IDeife tö6tete 6ie Bteftn alle ihre an6eren

Cöcrjter ; 6enn fte lagen fämmtlich beim Ban6e 6es Bettes.

TXun wav 6ie Hiefin im Begriffe sunt legten Bette 3U

ger/en. Da fprangen 5ie Königsföhne gleichseitig auf 5ie 5ü§e,

fielen über 6ic Biefin l^er un5 roarfen fte 311 Boöen. Diefe fah

nun, 6afj fte pon 6en Königsföhnen fdiän6lich betrogen tPor6eu

mar un6 ftatt 6erfelben alle ihre Cöchter getö6tet ^atte; fte per^

mutete aud] foglcich, 6afj 6tefer plan pon 5em meufdilicrjen

2Tlä6chen un5 6en Königsföhnen gemeinfchaftlidi ausgehest

u?ur6e.

2lls fie fah, 6aß fte ftd} 6iefer Uebermad^t nief^t erroehren

fonnte, legte fte 6en Rauher auf 5ie Brü6er, 6aß fie 3U Hin6ern

u?er6en, als folcrjc täglich in 6ie fjalle ihres Paters fommen un6

nur einmal innerhalb pieruu63tpatt3ig 5tun5en, u?äbren6 fte

fpeifteu, irjre natürliche (ßeftalt u>ie5er erhalten follten; 5ies

foüte aber auf einer 3nfel in einem großen See gefchehen, 6er

roeit pon allen ZHenfchenrcegen abliege; un6 aus 6iefer Der=

Säuberung follten fte nicht früher befreit u>er6en, beuor fich nicht

ein tHann fän5e, 6er ihnen 6iefelbe Speife in 6er £}alle 6es

Königs porfefee, roelche fte felbft 6raußen auf 6er 3nfel 5U

fpeifen pflegten.

Ueber 6as ZlTä5cheu aber verhängte 5ie Bteftu 6en Sauber,

6aß fte pou nun an nicht u>eit pou 6em See aus einem Brunnen

in einen an6eren IDaffer fd]öpfen un6 auf nidits 2ln6eres 2luf*

merffamfeit haben follte. Pott 6ie)er Persauberuug follte fte nicht

früber erlöft u>er6cn, bepor (Ich nicht 3eman6 heimlich fo bm^r

Digitized by Google



500

if>ren 2?ücFcn fd]lcid>eu fonnc, 6a$ fic früher niebts merfe, als

bis 6erfelbe fic 511 23o6en werfe.

2lus bci6eu Pcrsanbcrnngcn , meinte 6ic Bieftn, wcr6e es

fcrjwcr fein, erlöfit 3U wcr6cn.

hierauf tö6tctcu 6ie Königsföfme 6ic Biefin uu6 r>er=

brannten fic 511 Falter Kobjlc; fic fclbft aber r>erfcbwan6cu in

^olgc irjrer Per5anberimg 11116 6as 211ä6c^en mit ilmen.

IPir muffen jefct wic6cr surücF in 6as Königsfcrjlofj.

2Jls 6ie Königsföfme we6er 6es TLbenbs \\od\ in 6er Xladjt

i>on 6er 3<*a6 surücFfamcn, wur6e 6er König über ifjr 2lus-

bleiben nurulng. £r fammelte 6ar?cr am näcbften Cage eine

große 2TIcnge r>on teilten 11116 fd]icfte 6iefclben aus, um feine

Solnie auf5ufucr>en ; aber alles Sud?en blieb erfolglos un6 man

gab 6aber 6asfelbe auf, obwohl 6er König nidtf 6amit 511-

fric6en war.

£*al6 fiel es aber 6eu Ceuten auf, 6ajj täglid} 5tr>ölf Hinöec

in 6ie Foniglid^e X}alle famen uu6 6ort herumgingen. Sie fielen

feineu ZTleufdien an nn6 Hieman6 Fümmerte fid? um fie. Der

König wur6e über 6iefen regelmäßigen £*cfud? 6er 8in6cr ctir>as

beunruhigt, un6 ließ 6enfelben t>cr|dne6enc Birten r>ou 5wtter

geben; allein fic wollten nichts 6ar>on freffen un6 gingen immer

nad> einem furzen 2lufentrjalte wie6er 6ar>ou.

Cborftcin, 6er f}äuslersfofm hörte ebenfalls, wie 6ie übrigen

teute, r>on 6em Derfd?win6en 6er Königsföfme, fowie r>on 6em

23efud?e 6er stx>ölf Hin6cr in 6er Föniglicrjen fjalle, 11116 wollte gerne

6iefcn merfwür6igen Gegebenheiten närjer auf 6en <Srun6 Fommcu.

<£r bat 6afier feine Altern, 6afj fie ibm erlauben möchten bei

6em Könige tUinteraufentr^alt 511 nelnnen; 6cnn 6as teben in

6er fjütte fei ilmi su langweilig, meinte er. Die €ltern gaben

ihre Einwilligung 11116 fo ging 6enn C^orftein in 6ic foniglicrje

fjallc, trat cor 6cn König b>in un6 bat ilm, ba% er fid} 6en

XPintcr über bei ifnn aufhalten 6ürfe.
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Der König fragte irm, warum er 6ies wolle.

(Djorftein entgegnete, 60(3 er grojjes Verlangen fyabe, ZHannes*

fttten 511 fernen un6 ftd> foldje felbft anzueignen; öenn 6as Ceben

in 5er fcrjledtfen £}ütte fei ifmt 3U langweilig.

Der König gewährte ib»m 6en IDinteraufeutljalt un6 er

blieb nun im Kömgsfdilöß.

Crjorftein fprad? oft mit 6em Könige über 6as Perfd>win6en

feiner Söfme un6 was ir>of>I aus irmen gewor6en fei; er fam

öann auch oft auf 6ie swölf Hinöer 511 fpredien, 5ie täglid) in

bas Sdtfojj fameu, nn6 fragte 6en König, was für eine Be*

wan6tnijj es mit 6iefen Crjieren bjabe.

Der König fagte, er tt>iffe es nidtf; es fomme irmt je6od?

fonoerbar cor, 6a§ 6iefelben Cag für Cag 6ort erferjeinen, uno

er wür6e öemjenigen feine befonöere <5unft febenfen, 6er er=

forfdjen tonne, roorjer jte fämen.

Crjorftein nabjm jid? t>or, 6er Sacfye mit 6en Hin6crn ge=

nauer auf 6ie Spur 3U fommen un6 folgte ilmeu 6aber eines

£ages, als fte ftdi wie5er aus 6er fjalle entfernten. Allein jte

liefen fo fcbnell, 6afc er ibnen nur mit 6er äujjerfteu 2lnjireugung

feiner Kräfte fo weit folgen fonnte, um jte nidjt aus 6eu 2Utgen

311 »edieren. €u6üd? famen 5ie Hin6er 511 einem See uu6 fte

ftürsteu fidi fogleid? alle Innern bis auf 6as rjinterfte, welches

ein wenig auf 6em £an6c r»erweilte, gera6e fo, als ob es auf

O}orfteiu u>arten wollte, wäbreu6 6ie übrigen nad? 6er 3ufet

im See fdiwammen.

2lls Crjorftcitt sunt See fam, gab öas Hin5 itmt 511 oer*

ftefyen, 6a(j er jtd? auf fetneu 23ücfeit fefcen folle, uu6 6ies tbjat

er aud^. Das 23iu5 fd^wamm nun mit ibm uad? 6er 3"fcf

un5 fprengte 6ann ooraus 511 einer fjütte, welche jid? 6ort befau6.

2Us Cbjorfteiu 3itr fjütte fam, faF> er oor 6erfclben swölf

Hiu6sgewän6er liegen, 6rinnen aber 5wölf ITCäuner beim ITlable

ftfcen. €r 6acr<te ftd? fogleid?, 6afj 6ies 6ie Königsfölme feien un6

5a§ 6iefelbeu oer^aubert wären. £r ging hierauf in 6ie fjütte,
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bod> fprad? webet er die iftänner an, nod) redeten diefe 311 ihm

oder aud> nur untereinander. T)iefelbcn gaben irmt t>on if>rem

€ffen Brot und iüein ; er nahmt Beides an, genoß es aber nid?t,

fondern r>erbarg es.

211$ die Köuigsförjne gegeffen hatten, serließen fie wieder

die f}ütte und fuhren in die Hindsgewänder. hierauf fprangen

fie in den See und fdiwammen dar>on; ein Hind jedodi blieb

wieder surücf, £r»orfteiu beftieg den HücFen desfelben und Farn

auf diefe XDcifc über den See. 2lls er fid} wieder auf dem

£ande befand, fprengten die Hinder fo fdmcll daoon, daß er fte

alsbald gans ans den klugen rerlor.

€r ging nun eine lOeile datnn, bis er ein IDeib antraf,

weldjes eifrig damit befd^äftigt war, IDaffer aus einem Brunnen

in einen anderen 511 fdjöpfen, ein Beginnen, weld^es ibim gans

läd?erlid? und trjörid^t erfdnen. T>asfelbe bemerfte Chjorftein nierjt

früher, als bis er es rücFliugs 311 Boden ir>arf. Da war es,

als ob das IPeib t>ou einer (Drmmad^t befallen worden wäre;

denn es regte fein (Slied. Cbjorftein nahmt daher IDaffer aus

dem anderen Brunneu und befpriftte damit das tSeficb.t der Be-

wujjtlofen. Diefelbe erholte jicb hierauf joglcid? und danfte nun

Chjorftein mit den |\*höuften IDorten für ihre Befreiung aus dem

Sauber, der auf fie gelegt war, und ersäbjtc ilmt, wie ftd> Ellies

zugetragen und was für eine Bewandtnis es mit den Hindern

habe, daß diefelben nid?t früher aus ibjrer Persauberuug erlöft

werden fönnten, ber»or fie md>t bei den ZTIenfd^en diefelbe Speife

rorgefefct erhielten, die fie (elbft auf der 3nfel 511 genießen pflege

teu, wenn fie das Hindsgewand perlaffen hätten.

Chorfteiu begab fid> liierauf nad] fjaufe und nahmt auch? das

2Hädd>en dahin mit; er übergab dasfelbc feinen €ltern und bat

fie, es eine Seit lang in der fjüttc 311 beherbergen und auf das

Befte 311 behandeln.

hierauf begab ftd} Chorfteiu in die Konigsrjalle und er*

3är;lte nichjt r>icl von feinen €rlebniffen. 2lls aber am näd?ften
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(Lage 6ic 2ttn6cr ir>ic6er erfd]icueu, fefctc er 6enfclbcn 6as V>tot

11116 6cn XPcin vor, roelcrje er am Cagc Dörfer in 6er f^ütto
'

erhalten rjattc, un6 fic ajjen alle von Leibern. Sotsie fie aber

5ai?on gegeffen Ratten, legten fie fid] nieder un6 es fiel 6as

2tfn6sgeu?an6 r>on irmen ab.

Cfiorftein lieg rafdj 6en König herbeirufen un6 bat irm

nad^uferjen, ob er oicfctfiänncr nidjt fenne, 6ie 6a am33o6en liegen.

Der König erfannte foglcid} feine Sörjnc. Sic rour6en mit

IDaffcr befprifct un6 famen alsba!6 511 »ollem 23ett>ußtfein. Da
gab es nun ein überaus freu6iges lDic6crferjcn 5tr»ifcr?cn 6em

König un6 feinen SÖrmeu.

<Er>orftetu fioltc fo6ann 6ie Königstochter herbei, tx>eld'>e er

in 6er i^üttc feiner €ltcru gelaffeu rjatte, uu6 fie un6 6ie Königs*

föbmc erjäblteu nun von allen ibjrcu €rlcbniffen un6 u?ie <Ef>or=

ftein fie alle aus ibrer Pcrsauberung crlöft rjattc.

Der König »cranftaltete hierauf ein großes ^cftgelage, um

6ie 2lnfuuft feiner Sölme un6 6er Königstod]ter 511 feiern. 23ei

6iefem VClab
k
k litclt üborftciu um 6ie i}an6 6er Königstod^ter

au 11116 6ic|c gab fie ibm mit 5rcn6cu. Da machte 6er König

aus 6cm 5reu6emnablc 6as od^eitsfeft für Cfyorftcin un6 6ic

Königstod^tcr un6 lu6 6icfclben ein, fo lange bei ifmt 511 bleiben,

als fic trollten, 6a er ja ifmt 6as £cbeu 11116 6ic Befreiung

feiner Sölme 511 r>er6anfen un6 311 belolmcn f?abe.

Die Königsfölme aber liegen befannt machen, 6afe fie alle

ilire 8ed>te, ipclcrje fie nad] 6cm Co6e ibjres üaters auf 6as

23eicrt bätten, au (Efjorfteiu abtreten wollen, um ilmt un6 6er

Königstodtfer auf 6icfc Xtteife 6cn Danf für ibre £cbcnsrcttung

un6 Befreiung ab5uftattcn. Damit tr>ar aud? 6er König einDcr-

ftan6en, un6 fo übernahm 6cnu Cborftcin 6as Heid? nad? 6cm

£o6e 6cs Königs nn6 herrfcrjte über 6asfclbc mit feiner Königin.

Später aber ift nur mehr wenig von ilmen erzählt u>or6en.
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